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ormort

.>Sn bcn au^^cbebnten Sftecjiouen am ßa ^lata imb beffen 3u'

flüjfcn ()errfd)t feit wiehfren S^^i^^n, Uruguai} aöein au^ö^^^'^^^'^^"'

aögcmduc 9^u^c. dö fd)cint atö ob man ber inneren ß^rrüttungen

fatt unb mübe fei. ©in »oüeö 3}?enfd)ena(ter ifl burd) S3üröev!rtege,

5Inar(^ie unb 2)ictatiiven auögefuüt werben; bie ©ünben ber fpani*

fdjen 2)'?i^regiernng, *bie ^el)ler eineö fe^r engt^er^igen ßotoniat«

]>|!emö, beö ürcblidKu unb politifdjen ©rude^, unb bie 23ernad)(äf*

figung ber SSolf^bilbung ^aben fid? fd;mer gerädjt. 5tber atlmalig

iji ein neueö ®efd;Ie(^t fjerangeujac^fen, unb ben dinpffen euro*

paifd)er Kultur ^ugän9Üd)er (geworben; eö fd)eint mit ben traurigen

Uekriieferungen ber fpanifd;en ^errfdiaft unb ber anarc^ifc^en ßdt

enbli(^ bred)en ^u wollen, ^ie SSürgerfriege ^aben eine unenbüc^e

8umme t)im Unbeil über bie argeutiuifd)enßanbe gebracht; bie X>xc*

iatwx, eine not^wenbige ^olge jener 3n)iftigfeiten , lähmte bie freie

Seweglid^feit unb f)errfd)te mit eiferner 9flutl)e. 9?un iji enbli(^, wie

man ^offt bauernb, ber Sn^ben auc|) in bie ©emüt^er eingcfet)rt,

unb wenige S^tjre ber 9flu^e t)abcn t;ingcreid)t , einem großen J^eile

ber argeutinifd)en ^rot)in^eu ein gan^ neue« 5Iu^fef)en p geben.

aWan fangt an, bie ungemein reidjen inneren Hilfsquellen p cnt»

wideln, bie «Ströme mit ^Dampfern ju befa^jren, bie börgerlidjen

3u|ic\nbe ju regeln, ber Sntetligen^ unb bem Unterne{)mungSgei|!e

ber5tuölänber bie 2:t)ür ^u i)ffuen; mau ge^t auS bem3"panbe einer

falben 93arbarei ^erau« , unb tritt in ben ^reiS ber civUijtrten ^a*

tlonen. SlUcrbingS i^ai e« ben argentinif^en ^ropin^cn au^ früher
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md)t an tro^lwollcnben, intelligenten unt) fräfti^cn a)idnucrn gcfcbtt,

njeld)e feie (S5ebred)cn tjon 2ant) unb 93o(f erfannten; ater eö war

i^r iDii^öefdnd, l)a§ [tc in einer 3eit lebten unb n>irften, in n)cld)cr

noä) bic rolleren (Elemente bic Obcr^anb ^u behaupten »ermcc^ten.

iDiefe »ollten fid) au^tobtn , unb man fann nur njünf^en , ba§ fte

eö für immer ^ft^an t)aben.

5n ben argentinifdjen 2anben (iec^t eine grofe ßi'fn^ft) ""^

c« ifl in bie |)anb ber 93cnjo{)ner [elbj^ (^e^eben mit i>cr^ältni§ma§ig

lcid)ter 9)ZiUc ftc^ ^u einem ^Dl)cn 65rabe ücn 2Bo^(fabrt unb ®e*

beiden emporzuarbeiten. 5lllerbingg \)ai eö lange gewdbrt cbc fte

jtc^ in bie neuen Ser^ältnip gefunben, unb in bcnfetben jurcc^t gc=

riicft l;aben. (i'uu tabetn^njertbe ^olitit won Seiten dnglanb^,

^ranfreid)^ unb üörafilienö truc; tu nid)t geringem 3Äa§e bei , ben

5Iuögang aus einem mirren 2abi)rint^e ^u erf^injeren. 5lber in bem

argentiuifdjen 23Dl!e jledt im 5(Ilgemeinen ein tüdjtiger ^ern; cS ifi

m6)t toern)eic^li(^t, mie jenes in 9)?ejico, $eni unb (Solumbieu, nic^t

burd; eine allgemeine ^laffenvermifcbung fpr)jerli(^ unb geiflig ter*

fc^le^tert worben, ime in Jenen Säubern; e« ifl Diel reineS 33lut,

sangre azul, »or^anben geblieben, bie 3^iM ber 2öei§en iibenriegt

ganj entf^ieben, unb bamit iji ein mid)tigeS üWcment für eine ge^

funbe (Sntmidelung gegeben. !Die 93lutüermifd)ung mit allen ibreu

offenfunbigen p^^fifd)en unb geiftigen 9?ad?tbeileii iiMrft eine iJteibe

\>on ÖJenerationen ^inbur^ unb lä§t ft^ !aum befeitigeu. ^Dagegen

fann man ber 9flol;^eit, bem SWangel an 33ilbung, n?eld?em ein J;beil

ber n)ci§en 5lrgentiner anbeimgefallen ift, burd? SolfSunterrid^t,

ßr^iebung, S3eifpiel unb Ö^efe^e abhelfen, beun biefc Ö5ebredien

jtnb nid;t immanent fonbern du^erli* unb üorübergebeub. IRan

t»raud)t nur ben 6inflü|Jen ber europaifd)en (S5eftttung bic Xbore

ju öffnen, unb ben S3erfebr atlfeitig ju ferbern.

(So gebort ju ben erfrculidieu 3fid^«n ber 3<^it unb t^wkt auf

einen n)ül)ltl)ätigen Umf^mung in ben argentinifd)en 23erba(tniffeu,

ba§ man mit allem Ü^DUPVoln^efcn tcHig gebred)en l)at. X)er alte

®eifl ber ©nglKrjigfeit unb 9lu0fd)lie^lid)feit ifi geunAcn. »JWan

hat bie 8tromfd)ifffabrt freigegeben unb ber 3i^*Iit'irif ift in» -Hl'

gemeinen ni^t unbillig. 2)ie Ö5efe^e, meiere in ben le^tverfloffencn
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Sabren erlaffen werben ftnb, ^eu^en »on einem ®et|lc gefnnbengort*

fd)ritteg, unb bie ^oxti)üU wel^e bcrfelbe p(^erli(^ im ©efotge ^ot,

werben n\<i)t lan^e auf jtd) warten (äffen, ^ie 2a ^(atalänber gal-

ten bei nn« in (Europa lange für einen «^erb ber SSarbarei unb

5Inarc^ie, akr f^on Je^t erwähnt man if)rer mit 5l^tung. Unb

wenn bie 9?u^e anbauert, unb aud) fünftig ti'K^tige «Staatsmänner

bie ©ef^afte leiten, bann wirb man au^ Vertrauen faffen fonnen.

Siel fommt barauf an t)a^ bie beiben
, gegenwartig getrennten

2;f)eile, ber Staat 23uenoö 9t^reS unb bie (Sonföberation ber brei»

^e^n ^roüinjen , in frieblic^er 2öeife neben einanber leben. SSiel"

U\ä)t wirft eine zeitweilige Slrennung beiberSejlanbt^eile wo^lt^ätig

für ta^ 5lllgemeine
; fte unterl)ält einen gegenfeitigen 2öetteifer in

2öerfen ber (5^ir>ilifattpn, in wc((^eu einer bem anbern eS ju^ort^un

mo^te. (Sin berartigeö Streben war früher ni(^t tjor^anben, aU
ncd) ^nmo^ 5l^reö einen @influ§ auf bie übrigen ^Isrcmnjen in

9lnfpruc^ na^m, ber t^eilweife feine Sere^tigung ^aiU. SDie 2;ren»

nung wirb beibe 2:^ei(e lel;ren, ^a^ jte auf bie SDancr einanber toä)

nidjt entbehren fönnen, ta^ jte ^anb in ^anb ge^en müjfcn, unb

jwar in ber 2Beife ba§ einer ben anbern unbeeinträchtigt läjt.

Unter ben obwaltenben 23er^ältuiffcn ^aben bie fiänber am

Sa $lata bei unö in I^eutf^lanb mebr unb me^r 5lufmer!famfeit

erregt. Sie gewinnen aümälig eine immer größere 33ebeutung für

unfere 3»^uftne, weld;e bort einen f^on je^t nic^t unerl)eblic^en

5lbfa^mar!t l)at, wä^renb wir, feit^er no^ t^eilweife über ©nglanb

unb 93elgien, ^u ben «^auiptabne^mern argentinif(^er SanbeSer^eug*

niffe gepren. Unfere birecte S^ifffa^rt na^ bem 2a $Iata i|i aU»

iä^rli^ im ^(nwac^fen nnb wirb obne ßi^^^fc^ fortwä^renb ^unel)*

men. $Die 2Bid)tig!ett ber argentinifi^en Sauber entgel)t weber un*

feren regfamen^abrifanten noc^ unferen unterne^menbenÄ'aufleuten

unb JH^ebern; au^ bie preufif^e 9tegierung ^at jie längji erfannt

unb wei§ (!e »ollfommen ^u würbigen. Sie fc^icft eben Je^t jum

^weiten SWale naä) bem 2a ^iata ein ©efi^waber, weldjeö ben 5tr*

gentinern fagen fann , txi^ 2)eutfd)lanb , neben ö5ro§britannien unb

ben SJereinigten Staaten »on 9Jorbamerifa, ben auSgebe^ntejien

$anbel unb bie nteijten Schiffe auf See bejt^t; aüe anberen 235lfer



fommcn crji \)i\\kx\)tx. 2ßit ij)cut[c^en flnb ba« btitt$r5§tc (Sc^tff*

fal)rt«* uiib ^anbcl0\)D(f auf ßrben.

(Sine lebhafte Sevbinbuua unb ein gcjicigerterSSerfc^r jTOtfAen

ij)cutfd)lnub unb ben ßänbern am Sa ^lata wirb beibcn Jhilen

ßto^en Sf^u^en bringen. 2Bir ^abcn §u bcu fübamcrifanifdjeu Staa-'

tcu eine gan^ anbete SteQuu^ aU ©n^lanb
,

^ranfreic^ ober iJiorb*

amcrifa; irir fud;en fein politifdjefil Ucberc^ewid^t , mi[d)en un« nid?t

in bie inneren 9(n9etegent)citen frember Öäuber; ade unfere 93ejlre»

hingen fmb fricblic^er unb freunblicber 'lixi. 2Bir brinc^en unfere

SBaaren, unfere Su^f^tigen^ unb 9Ubeit3träfte; wir woüen feinerlei

iDrucf auf anbere üben; wir jtnb ^ufneben wenn man un« nic^t be*

cinträd)tiöt unb un« biejenige ^(cbtung unb JHücfftc^t angebeitjen

lä§t, auf wel^e jeber^Ingebörige beö größten (Sulhirvolfe« ber(5rbe,

t>a^ weit über vierzig SD^iaionen »^lnge{)orige jäblt, üoflen 9(nfprudi

^at. 3» ^f» fübamerüanifc^en «Staaten fd;eint man biefe frieb»

lid)en$8ejlrebungen ju würbigen; Jl^atfac^e bleibt t)c\^ inben|)afen^

planen wie im 3'^ncrn ber tran^atlantifdicn Staaten gerabe ber

bcutfdie 5laufmann in bcbem 9tnfeben fteljt, unb t)afi er bajfclbe

burd) 9^ed)tfd?affenbeit ^u bewabren wei^. @« ijl eine beutfd?e du

gcntl;ümlid)fcit, bie ^(djk, bie Sitten, bic (S5ebräu*e unb 5lnfd)au=

ungen anberer SSoIfer unbceinträd)tigt ju (äffen. T^ei^balb finb un»

fcre^anb^lcute überall v3ern gefeben, unb inc'befonbere in bcn roma*

nil'd)cn Staaten ^(merifa'ö, weld)e ftdi in unfereu Jagen um bie

2Öctlc bemül)en, beutfd^e (Sinwanberer an;^ui^iel;en.

5lber gerabe in biefer ^ejiebung ijl bie größte 9[?or|tc^t notbig.

2öir geben überbauet je^t nid)t me^r eine fc gro§e iiD?cnge r>o\\ ^h\^^

wanbercrn at>, alö nrcb »er jwei Jahren. JDie 9'?a*frage nc^6^ 9h«

beitet'räftcn ifi in unferni l^inbc fe(ber febr |larf unb bie 9(rbcitß*

löl)nc finb beträc^tlid) gefiiegon. 6^ wanbern le^t nicbt mcbr in

einem %\hxi über ^wcimalbunbcrttaufenb 2)eutfd;e nad) 9(iuciifa,

wie 1854. ^Diejenigen welche fort^ietjen, baben bie fc^cnften 2an=

ber j^u freier 2lut^wabl. ©er einen ]o fcbä^baren Si'wac^^ an ^i\'

tcüigenj, an ted)nifd;en gertigfeiten, an 9lrbeit^fraft unb adfeitiger

Sctviebfamfcit an fid? Rieben wiü, mu^ (55arantien ju bieten baben.

S)cr iiDeutfdjc bringt »iel unb verlangt wenig, aber er verlangt vor
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allen iDiiigen (Jl^dic^feit unb 9ftecl)lfc^affeiifteit im SScrfebr unt> Um*

gang. 2öer biefc U?m bietet, fnnn anf if)n rcd^nen.

®o mit wir mit ben circ^entinifc^en SSert)ältniffen tcfannt ftub,

ijl man am 2a $(ata gegen bie (Sinmanbevev an^ S^^tien , auö bem

ba^fifd)en ^^ro\?injen ^^ranfreid)^ unb au# !^eut[d)[anb ekltd) »er*

fahren, ^ie (S^cfc^e lUer ßinmanbernng ^engen t>cn (ikraler Ö5e*

ftnuung; eö nn"irben toieöeid)t t>iele Jaufenbc anö X)eutfcl)(aub fic^

t^ereit^ in ben argentini[d)en ßanben angeftebelt t)at)en, ivenn nic^t

bie langbauernben inneren Unruf)en unb Kriege fte jurncfget^altcu

Ratten. ^d)0\\ ber 5ct)nte X^eil ber J)eut[^en, n)eld)e nad) ben 23er*

einigten ^taaUn ijon 9iorbameri!a gebogen jtnb , tt?üvbe jenen Sie«

gionen ein ganj neueö 5tnfeben gegeben ^aüen. ©ie ivärcn nun

n^eit unb breit mit reinli^en 2)örfern Ut>idt. bie9(cder gäben reichen

(Ertrag, bie®täbte n?ären belebt, bie Jiöbere (Kultur I;ätte eine2J?cnge

neuer JPiittel^unfte genjonnen. 3ffet bietet man ben ?^remben ein

gajiü^e^ 9Ift?l, unb man mirb eö (ti^erli^ nic^t ^u bereuen l;aben.

D^ne i5^eiftnnigfeit in !irc^Ud)en unb poUtifdjen SBejie^ungen unlrbc

man übrigeng nie tü^tige Gräfte getuinnen. 9^ur n)o eine geregelte

greibeit unb mat)rt)aftige ^rciftnnigfeit obmalten, njirb ein Giuu>an»

berer, ber urfiJrüngtid) einem großen (SulturDoI! angetjort, feine neue

^eimat auäj alö fein neue« SSatertanb betrachten , unb mit allen

Snterefen ftd) ibentificiren fonnen ober woüen. @r njirb jum Sei*

f^tet am fia $lata unter fotd)en Umjtänben ein aufrichtiger 9(rgen»

tiner werben, obwobl er feine SO'iutterfprad^e beibebält unb feiner

itirdje treu bleibt.

S^on einer beutf^eu ©inwanberung wirb ta^ fpanif^* argen*

tinifd)e (SIement feine i8eeinträd)tigung ^u beforgen (;aben ; eö wirb

nic^t aufgefogen werben mt in S^eja^, 9^eu»3l}?esico unb (Kalifornien,

tt)ie über fur^ ober lang au^ in (Sentralamerifa. 2)enn, wie wir

fc^on fagten, ber 5lrgentiuer bflt ^ern, er iji §umei(l reinen 93Iute3

unb fomit tjnn berfelben Einlage unb 23egabung wie ber Europäer

überhaupt. 51U weiter 5«enfc^ befi^t er bie ^ät)ig!eit, aOe Stufen

ber weifen (Etüilifation unb (Kultur ^u erreidjen, faüö bitfcr 5lu3*

brucf erlaubt iji. Unö Witt bebünfen , ta^ gerabe in ben ßa *t^lata*

länbern, wie in 6-^ile, tci^ f^anifd)e (Element eine bauernbe 3»l"«fi
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t)öbc aber fo, ba^ e«, berührt, anc^cregt unb t^etlweifc burcbbruiiöen

»on gcrmanif^eu ßlemeutcn ein ueueö cigcnt^ümlic^e^, [pccififc^ ame=

rifauif4)cö ©e^rägc gewinnt. 'X)\\x^ 23eimt[cbiin9 bcutfd)eu 5B(utc«

tt)irt) eg, wir möchten fagcu wieber nie^r got^ifd) »erben, uub bie

Scrfc^mel^un^^ mit beutf*cr ßuUur wirb nac^ aüeu Seiten ^in nur

n)ol)(t^ätig unb belebenb mxUn tonnen. Uebri^en^ fann feine JRebe

baton [ein ba§ bie 2)eutfct)cn, faüö einmal bie arc^entinifdjen Sanbe

ein 3if^ ber 5In^tranberung für jte merben feilten, im fpanifcben

Elemente auf» unb untergeben tvüvben. Die X>'u\Q,t müiben ftc^

üielmebr üwa \o geftalten n?ie in S3e(gien , voo ©allonen unb ^ia*

minien in gn^ben unb (Sintradjt mit, neben unb burd) einanber

leben, unb einen gearteten <Biaat bilbcn, ju t)i]\(n S3lütl)e beibe

3;beilc in glei^em 2JZa§e beitragen, inbem jte an 51H^ unb SSater*

lanbölicbe mit einanber metteifern. Ueberfeeifd)e (Kolonien fönnen

niemals eine blofe 9fleprobuction beg ülfintterlanbeg fein; jte finb ju

ttvoa^ anberm bejtimmt, ^aben ibre eigenen üolf^t^nmlidjen @üolu«

tionen unb fcljaffen ji^ ein neueö ©taatisleben.

£)ie argentinifc^enSanbe jtnb menfcbenarm. 5luf einem 9flaumc

ber t)iermal großer ijJ aU 2)eutf(^anb jäljlen jte noc^ nid)t fo üicle

Semo^ner alö unfer Jl^üvingen, ober aU ta^ ©ro^bcr^ogtbum Sa»

ben, unb bod) ^aben jte JRaum für brei^ig ober fünfzig 3WiÜionen;

jte fönnten f^on mit einer (Seclcn^abl »on fecb^ ober ^ebn SOiillionen

eine ber fd)onjien5(gricultur* unb ^anbel^regionen ber (Irbe werben,

weit jte unenblicb reid) h^o^aU ftnb. 5lber ibre @d)ä^e in allen brei

9lleid)en ber ^at\ix liegen nod) ungeljoben. ßrjl eine majfen^afte

(Einmanberung tjon (Europäern, bie burd) i^ren i$lei§, tuxä) nac^»

faltige Energie, bur^ ^i^telligenj unb geijiige 9?egfamfeit in bie

jiarren Elemente frifi^en glu§ bringen, fann ein regeg 2eben berüor»

rufen unb bie »ielen Hilfsquellen entmideln. Ü)ian nebme einmal

an ba§ in iebemSa^reetmajebn^ ober^manjigtaufenb Deutfdje, alfo

nur ber geinte ober jman^igfle Üll;eil unferer 5luömanbercr, bie 2a

$lata 9lcgionen §u i^rer -Heimat gemault unb ücb bort unter ^u*

fagcnben 23cr^ältnij[en angtftebelt bätten. 2Baö würbe bie ^ol^t

gcwefen fein? 93innen ^el^n 3flt)i^cn wären bie ®egenben, xvo bie

bentf^en 9'2ieberlajfungen jiänben, in einen blüjjenben ©arten um«
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^cfc^affen nun-ben, mt ^ennf^banien, voo vor einiger ßeit bic beut'

fdjen ©eroo^ner in einer Eingabe an bie ßec^iöktur ^u ^arriöüurg

mit tJoKem 9flerf)te fögen fonnten : „9Bir finb bog SWarf unb ^it

Äraft biefe« njeftlidjen ^ennf^banien« ; blidt. auf unfere iDorfer,

®tabtf, gelber unb 53ergn?er!e." Unb bie wefllic^en Staaten DMo,

SÜinciS, 3nbiana, SWiffouri, Söt^conftn, S^tva uub ba« irejKic^c

9?eU'-g)orf, ein 2:^eil üon apf^ar^tanb, SSirginien unb Äentucfi), f)aben

i^ren UMinberbaren 9luff^tt)ung unb bie ungeheure güöe tjon ^ro«

bucteu , tt)elcfee fie in bie Seefiäbte ^um 9Ser!e{)r für bcn 2öeUl)anbel

liefern, einge|taubeuernia§en gan§ üorjugöiveifc i()ren t?icr SO'ZiCIionen

beutfd)en ^enjo^nern ju »erbauten. 3eue Staaten ^aben binnen

jmolf Sauren me^r aU jwei ÜÄiflionen unferer 5lu«n)anberer an ftc^

(^e^ogen. 3J?an bcnfe jt^ einmal auc^ nur bie «^alfte berfetkn am

8a *i)S(ata, unb fa(^e jti^, weld) eine Ummaublung bic ofouomifi^en

2Serl)ältnijfe jener Sauber burd) einen folc^en 3«tTJa^ö frifd)er5lräftc

erfahren ()ätten! Sie ivürben cultiüirt fein mt unfere ®e(jenben

am 9fl{)cin unb SO?ain, an ber 2Befer, @Ibe unb am dhdax.

2Bir wünfd^en, eö mo($)te bie ß^it tommen in ber man mit p*
tem ®eanjfen unb lootler Ueberjeugung bie ^tuöwanberung nad) ben

argeutinifc^en Öanben em))fe^leu tonnte. 5tn unb für fid) finb aUe

günjligen S3ebingungen §u ffio^lfa^rt unb ®ebei^cn gegeben: 5(u3*

»a^t fru^tbarer Sanbjtric^e, weite Streden mit gefunbem 5llima,

5öajfert)erbiubungen, See- unb Strombafen, leidjte Serbinbung mit

©uropa unb freifinnige ®efe|(gebung. 5Die 9f?egierungen fjaben er»

flärt ta^ jte ttn ^rcmben gern unb miflig ein 5Ift){ bieten, ^an

begreift ba§ ?Iüeö maö bie argentiuifdje S3unbeöregierung ober ir«

geub eine einzelne ^roüinj im Sntereffe ber ßinmanberer t^ut, bem

fianbe fetbji SSortbeil bringen muf. S^on bie menigcn ©eifpiete,

tt)eld)e bie Keinen beutf(^en Üüeberlajfungcn im Staate 95uenoö5(l)red

geben, jtnb geeignet einen Sc^tu§ auf >Da^ jie^en ^u lajfcn, ma«

^a^lrciAe 9Jnftebehingen auö bem ßanbe ma*en tt)ürben.

Sieüeic^t irren mir ni^t in ber5(nuaf)me ta^ ein 2:^ei( unferer

*2luSmanberer nac^ bem Öa $Iata ft(^ menben mirb ,
fobalb bort bic

SSerbältniffe flc^ in berfelben SBeife confolibiren mie in 6^üe, t)a€

unter alten fübamerüanifc^en Staaten bie meifie 5t$tung unb einen
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^o^cu ©rat» üon 2Bot}(flanb ßcnic^t, rotii im 93plfc Sinn für Drfc»

uung ifl. ÜJ^au begreift bei uug ba§ e« nicht in unferm 33ort^eil

liegt, unferc ^(u^ivanberung mt bi^t;er tovjugvm>ei[e einfeitig nad?

g^orbamerifa ju lenfen, wo fie ivefentlid) ba^ii beiträgt, einen ©taa»

teubunb grD§ iinb blübenb ^u niadjen, ber [d)on ^eute übermaAtig

unb übermfitl)ig geworben ijl, unb in welkem bie Unbulbfamfeit

unb 5hi§f^lie§(id)feit ber Änow 9^ot()ing^ ben 2)ent[c^en beeinträd)*

tigt. 2öoIIen bie 9Irgentiner beut[d;e ßinwanberer in ibr f^one«

aber nocb iJbe^ iJanb jiel^en, fo mi^gen fie für fid) negative unb po«

fttive 33eifpicle »on ben 9?orbamerifanern entle{)neu, gafifrei ibre

Pforten offnen, üotle ®Ieid)bered)tigung ^ur SSa^rbeit madjen , unb,

na^bem fte it;rc2änbereieu »ermejfen, biefclbeuju feflen fianbpreifen

unb mit gültigen S3efi^titeln perfaufen. SBenn fte ^inberniffe au8

bem 2öege räumen, guten (i5efe^en jietö ^raft unb ^5eltung per*

(djaffcn, wenn bie 93et)brben aüjeit Humanität unb ®ered)tigfeit

walten lajfen, bann wirb bie (Sinwanberung angezogen unb ber 3«*

xoci^^ pon 9lrbeitö!raft unb Snteüigeuj nid)t auebleiben. 5lllc«

madjt ftd) bann öon felbft, unb c^e ein 3)ienfd)enalter »erget)t, fon»

uen bic^lrgentiner t>a^ meifl entwicfelte, rei^jle unb gebilbetfic 33olf

im fpanifd)en ©übamerifa fein.

9Sor allem würbe bie fogenannte fianbfrage geregelt werben

müjfen, mit weldjer feit 1855 ber <Btaai 23uenoö 5(t)re^ fid) befaßt.

5lbcr fo Piel wir wifen, feljlen bort wie in ben argentinifd^en *<]3ro»

Ptnjen uoc^ ^tataj^er, unb t>a^ ^^pottjefenwefen ijt fe^r mangelljaft.

Ucber^aupt liegt bie ganje agrarifdje ^efe^gebung fe^r im 5lrgen.

ÜJian ^at noc^ fein ®efe^ über Staat^länbereien (Ley sobre tierras

publicas) , boc^ Wirb , wie wir aue ben 3citungcn erfel)en Ijaben,

ein foldje« porbereitet. :l)e^l)alb finb bie ßigentbumöoerbältnijfe

in Sejug auf ®runb unb Sobcn überall nicbr ober weniger t)er*

worrcn unb controper« , unb bei mandjen Öänbereien ftnb bie ®ren*

jen fo unjtc^er, ta^ mau in pielen ^äüen nid)t weif ma^ <BtaaH»

länbereien unb wci^ ^ripatcigent^um \% iDurd) taugen 33c|t^ jtnb

®igentt)um^red)te ober 9lnfprü^e erzeugt worbeu, wcl^e ber ®taat

jtreitig ju madjen faum wagen barf, er muf fte beö^alb unange*

foi^ten laffen , wenn er nid)t 93erwirrung berporrufen will. J)icfe
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«

ijl obnef)in fd)on ßvo^ , nanientli* in 33ucnOi? ^hn-c^, bunt ein febr

tcrbveitcte^ aber oiniij uuflare^ ßrb)?ac^t = 23erbältni§, iint bie ®e*

fe^c^cbiiiu^ anrb in ben näitften S^brcn mit (^vofen @d?nneri(^!eiten

511 fänipfen baben, um bie Iänb(id)en öii^entl^umeüerHltnijfe einiger*

ma§eu ber Otej^elmvi^ic^feit unb Orbnung an^nnäbern, meiere in ben

SSereinigten Staaten von 9^orbamerifa bem (Sinivanberer eine fo

[d)a^bare ©emäbr geben.

3n ber argentinifc^en (Sonföberation tritt noc^ eine anberc

^rage in ben ^Öorbergrnnb. ÜDort jtnb aUcrbing^ tJtele tjerfügbare

8taat^länbereien porbanben, aber febr ^aufig ift wi^t genau be*

fiimmt, mel^e ba\?on Si^ationaleigentfjum ber d^onföberation jtnb

unb lüelcbe ber einzelnen ^rovin^ anget)ören. '^m Staate Sueno^

5U)reg ifl in ben (55egenben , welcbe von Ueberfaüen unb Sftaub^figen

ber 3nbianer nicbtö §n beforgen baben, nur nocb wenig offentIid)eg

^igent^um t)orbanben. 2Beiter nac^ Süben liegen aüerbingö »tele

anbaufäl;ige unb verfügbare Strecfen öanbeö, aber jte jtnb bi^ je^t

nur nominefleö ©igentbum be^ Staaten, iveil jtcb bie fruchtbaren

Fluren mejilid) von^abia S3(anca im 33eri^e ber $am^aö*3»^i«ner

beftnben. 3n UruguaV) jtnb mel)r öffentliche $?dnbereien verfügbar

aU im Staate ©uenoö 9(i)re^. Uebrigenö ift ber $reiö in aüen

Öa^^latalänbern [0 verf^ieben ba§ ftc^ barüber gar feine allgemeine

9Jorm aufjleHen lä§t. 3n ber ^J^äbc von bebenten^en Stäbten, n?ie

^uenoö %X)xt^ unb 9flofario, jleben tk greife von ®runb unb S3o*

beit liö^er aU in SDeutf^lanb. Sin fej!er ^^rei^ für Staat^lan*

bereien mie in S'Jorbamertfa fe^lt, mie fc^on bemerft; aud) \)at ber

Staat auö ben oben crn>äl;nten ®rünben nod) gar nic^tö verlaufen

fönncn. Uebrigenö lebrt bie (Srfa^rung ^(\f^ einzelne ^rovinjen,

einzelne Ortfd:5aften unb viele ©runbbefi^er geneigt jtnb , ©runb»

jiüife von mäßigem Umfang an (5inn?anberer ab^ulajfen, wetcbe

jtc^ verpj][id)ten ben S3oben urbar gu macl)en unb ^u bebauen. ü)?an

fie^t, mie viel in biefen 95er^altnipn no^ ju orbnen unb ^u

regeln bleibt.

2)ie Sänber am 8a ^lata jtnb in jeber Se^tebung von |io^em

3ntereffe. S3et un^ gebührt namentli^ ben Ferren SBa^j^jauö

in (55vtttngen unb Äerji in 93erlin baö Serbienfi, in trefflichen
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©(Triften auf bie SBcbeutunc; bcrfclbcn für ^cutfd^Ianb ^ingen)iefcn

^u f)abcn; aud) »^rei^crr üon kleben l)at \>ox mehreren 3flt)ren ein

Heine« 2öerf über bicfe 3?e(^ionen »eroffen t(i(f)t. 2)ie J^eilna^me

welc^ie in J'cutfc^lanb für bie argentinif^en ©egenben ern?ad)t, er*

giebt fxä) aud) barauö ba§ foiroM beni Serleger mt bem ^eran«='

geber ber 5^lb(iot^e! fürfiänber* unb SSöIferfunbe t)on mehreren

Seiten ^er, namentlich üon ©emerbtreibenben im 95innenlanbe unb

^anfleuteu in ben ©eefiabten, ber SSunfc^ auögebrüdt würbe, eine

überjtc^tlid) gefaxte ^arfieöung ber argentinif(i)en «Staaten unb

ibrer Serbältnijfe ju btingen. @in @d)iff«rbeber empfabl ^u bie*

fem 93ebuf eine Ueberfe^ung be« Söerfe«: Buenos Ayres and
the provinces oflheRio dela Plata, from Iheir dis-

covery and conquesl by the Spaniards to Ihe establishment of

Iheir polilical independence. Wilh some aecount of their pre-

senl State, trade, debt, etc ; an appendix of historical and Statisti-

cal dociiments, and a descriplion of the g-eolog-y and fossil mon-

sters of the pampas. By SirWoodbine Parish, Vicepresi-

dent of the royal g-eographical sociely of London , and many

years Charge d'aifaires of H. B. M. at Buenos Ayres. Second

edition. London 1852. XLIII und 434 gr. 8vo. W\t einer üor*

treff(i*en (Sparte tjon 5(ugnji ^etermann.

5d) hatU »or längerer ^nt bie erfte 5tufl(age biefeg SBerfeg

getefen, meldte »or etma fec^jebn ober ac^tjebn Sauren erfd)ienen

ift, unb feitbem nac^ unb nad) eine ^tui^abl anberer 2Berfc über jene

3^bei(e Sübamerifa'« flubirt. ^eine« »on allen eignete ftd> ebne

SBeitereg für eine 9lufnabme in unferc ^ibliotbe!; audi ^^^arifb*

j^n^eite 91nflage nirf)t, n>ei( jte ju fpecieü auf fein englifd^e« ^^^ublicum

beregnet ift. 9Iber fie entbalt eine SO^enge f^ä^baren SWaterial«,

»elcbe« Sufio 9)?aefo in feiner t?on mir benu^ten fpanifdien

Ueberfe^ung beö 2öer!eS, 33uenoö vU)reg 1854, mit einer güöe

wertbüoüer 3Inmerfungen beträcbtüd) t^ermebrt bat. 3d) ^cib( einen

nid)t unbeträc^tlidjen 2:^eil »on SBoobbine *l?arifb« Jejt unb Siele«

»on 3Waefo'« ßufä^en in ta^ »orliegenbc 2öerf berübergenommen.

3d) brtbe ferner eine ÜWenge tjon anberen Dueöen unb 'f)i(f«mitteln

benu^t, üon beuen ic^ nur nenne: 5l^ara; bie grofe Colleccion



deObras yDocunientos relatives a la historia antig^ua y moderna

de las Provincias del Rio de la Plala^ iliislrados eon nolas y

diserlaciones
,
par Pedro de Ang^elis, Buenos Aires , 1836

bi« 1839, 6 95äubc ^oüo , »cn votl^n bic fonigli^c üBibliottjef ^u

^reöbcn ein ©gemplar befi^t; ©armieutoö Civilisation et bar-

barie, in bcr franjöjtfc^en Ucberfc^nng üon Girant», ^ari^ 1853;

fc ' D r b 1 9 n i; ' ^ gro^e^ Oflcifenjerf nnb bcjfclben SScrfaffcrö SBnd?

:

L'homme americain de rAmerique meridionale , Paris 1839 , 2

Vols. ; baö bcfanntc 2Bcrf »on 5ltng über feinen i^ienmbjnjanjtg-

ja^ric^en 5tnfent()a(t in ben argentinifc^en ßanben, unb mic jtc^

üon felbfl t)erfle^t, an($ anbere Ofteifewerfe unb bie betreffenben

beutf^en Sn^er, von benen bie ineijlen f(^on -^err t). Oleben »er*

^eic^net \)at,

@ine 5tnjabt neuerer ^taat^fc^riften unb 93rDf(i)üren awi

Suencg 9(^reS »erbaute iä) ber gütigen 2^ermittelung be^ ^errn ».

^itiiä), eine« burcb umfaffenbe ^enntuiffe, praftifcben 331icf unb

unermubücbe Jbatigfeit berüorrageubeu 2)?annc«, ber a(« preu§ifd)er

SKinifterrejtbent unb ^enerakonful am Sa ^lata , t)m beut|'d)en

©eirerb«* unb ^anbelöintcreffen in bobem @rabe fbrbertid) if^.

9^icbt minber bin id? «^errn (S5eb, Sommercienratb ». 2J?enf(b,

(55eneraIconfu( »on 35uenoö 9h)veg, in T)reöben, »erpflidjtet für tk

freunbü^e Swfeubung amtlicber 2)ocumente neueflen Datums, unb

ber fönigticben Sibüct^e! ^u ©reiben für bie 3«^örfümmeubeit mit

xvüä)ti ibrSSorjianb, ^err|)ofratb ^lemm, mir bie reicben 8cbä^e

berfetben mit geirobuter Humanität jur SSerfügung fiefiten. 2lu^

ber toniglicben 33ibliotbef unb |)errn Dr. @um))re(^t in 53erlin

füble iä) mi(^ §u aufricbtigem iDanfe »erpflicbtet.

3Wein 33ejirebeu ging babin ben beutfdien Öefer über bie SSer*

gangenbeit unb Gegenwart ber argcntinif^en ^roüin^en unb be^

Staates 55uenog ?I^reö gu orientiren, i^n mit ber ®efAi^te, ber

Serfaffung, ben Hilfsquellen biefer Sauber befannt ju machen, ben

(S^barafter unb ^it (gigentf)ümli^feiten feiner 33ettJobner ju fcbil«

bern. 3^ ^abe einen gef^icbttidben Uebcrblicf ber S3egebenbeiten

feit ber Unabpngigfeitgerflarung litn^ugefügt. 2)aö 23uc^ iji in
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gemiffem Sinne eine a)?cfaifarbcit , njie jtc burc^ ba« t^orliegenbe

9[JZaterial unb ben angeget^enen 3we(f bebingt würbe. @ö tarn

barnuf an ein 2öerf ju liefern ba« Ie«bar iji für ein gro^e« ^ubti«

cum, tt)e(d)e^ berSib(iotI)ef fiirÖänber» unb 935lfer!unbe feine J^eil*

na^nie fcl)enft. 34» trage §u hoffen ba§ man in bemfelben ?^lei^,

(Senauigfeit unb ©adjfenntni^ nidjt »crmijfen, unb ba^ e« ben 8e«

fern nid^t nnmiflfommen fein »erbe.

2)rc^ben, 8. Stiipfl 1856.
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J n I) rt l t.

® r fl e a S3 u c^.

(Sntbecfunö unb (Eroberung bcr Sa ^lata * Oftegionen

burc^ bie Spanier.

(1515-1534.)

3uan 5Diaj be ©oHö cntbccft ben ^a ^fata. — dabot fä^rt 1526

ben >^arana hinauf iinb grünbet bie etftc fpanifc^e Sfiicberlaffung. @. 1»

3tPeitc^ ^apiUU
(1534-1538.)

«Dienboja'ä (lj;vebition nac^ bcm 9lio be (a ^^ptata. — i^antimö bei

'Öuenüä ?t^reö.— ®rü§e SSebrängni§ luib kämpfe mit ben ^nbianern,

—

^(e dreigniffe im SSinnenlanbe. — SD^ienboja'ö Oiücffe^r unb lob. —
^t^ofaö' 93erfuc^ »ßeiu ju erreichen. — 3)ra(a ©euüerneur iu ^aragua^.

(1538—1550.)

^rala iu ^Jßaraguai).— Sabe^a be 93aca mirb jum5tbelantabü ernannt.

— ©ein ßug bur^ 33rafilien biö 2C[nnciün. — ^ie ®na^cnrnö werben

untern?orfen. — ®;i;pcbition mä) bem übern ^^aragna^ unb bcm 3farat)eö*

®ce. — SJerfc^mörung. — ^)xala mxt wieber jum ®tnttl)alter erwät^It.

Sr erreicht $ern. @. 17.

»ictteö ^apiUU
(1540—1620.)

(Srobernng öon Sa ®uai;ra.— ^xala üert^eilt bi'e 3nbianer unter bie

(£onc|uijlabüren, unb erläft 93erorbnungen über bie 5lrbcit^^)fl[i^tigfeit. —
SeinSüb. — ®ein9^ac^foIger 23erciara.— ^inflo tc(S,i)a)>e^ grünbet Santa
Sruj be la Sierra. — SJergara, ß^rrate unb 6acere^; Streitigfeiten. —
^nra^ grünbet 1580 tai b^w^ige aSuenoö ^l^reö. — (ix wirb öon ben

2BiIbcn erfc^Iagen. ~ 2)ie ®tattt>alterfc^aft oom Olio be la ^(ata, 1620

@. 30.
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^te argcnttntf(^en Öanbe ^iir 3^tt ber ]>antfc^en (io*

lontall;errfd)aft.

(1620— 17«8.)

2)ie ^anbelövülitif «Svaniene in ben ^iproüinjen am 2a »JJ^^^t^-
—

'

'£cf)Ieicf)^anbel mit ben (Su^länbein iinb 'iportugiefen. — Streiti^feiteu

luib Ärie^. — Örrifbtuni3 cineö 93icefönii^reid)e# '^ueno^ 'Hine^. — J)ie

^anbclöerleld}teiungen üou 1778. — ®iite öiuwirfun^ berfelben; ^an*

belöperfe^r iinb iöeDölferuufl. ®. 43.

©ritteö S3uc|).

(Sntbetfung^reifen bcr «Spanier im 8übeu unb i)?orbeu.

iDcö 3ef»i^c" ^alfner 2ßcrf über ^atagonien. — SJiQarino bcfä^rt

ben 3tio 9?eftvü biö an ben ?^u§ ber Sorbiflere. — ©ein freunblid)er

unb feinb(irf)er 23erfet)r mit ben 3»^i^^"ein. — ^iebra, Stattbaltcr uon

61 Sarmen, wirb \>on ben 3Bilben erfc^Iagen. — !Dic ?^if^ereien an

ber Äüf^e. 8, 53.

«Siebentel Kapitel*

5Ka(afvina'g mifTenfc^aftlic^e 9leifen 1789. — (SfpinDfa'g unb Öauja'«

2(ufna^me ; ©ouiQac ; ü^axa. — Steife beö 2)on i^uiö be Santa Sruj

von ?tntucü bur^ bic [iibli^en $ampaS. - «Seine (Sdjifberung bcr »ße?

buenc^eö»3nbiancr» — ^a^ifen in *Suenod *Mure8. @, 75.

md)U^ ^apiUU
5Dic ^lei^ierung von SSneno^ 2tured Iä§t ba§ !t^anb im Silben beji

Salabü näber unterfudjen. — Oberft ®arcia. — J)ie t|3ampa#-3"t)iancr.

— ®cr grüße Saljfee. — Unter^anblnngen mit ben Sn^i^n^rn wegen

^reigebung ber (firifilic^en (befangenen 1822. — ®encral iRofa^ treibt

bie 3»i'i^"cr 8» ^^aaren* S. 86.

SSierteö S3ud).

^ie $ampa^*3nbianer.
0tctttttcö ^apiUU

33erf(^iebcne (Stämme* — 2)ie 5lraucaner. — Die ^enerlanber. —
Quellten. — jDie ^atagonier. — ©ic ?^abeln von ibrcr ®rö}ie. — ^es

le^rigfeit, Sitten unb Üteügion, — Söaubcrjiige ber ^^bianer. S. 106.



Siihölt. XIX

Siinfteö S3ucl>

Die 0iegton im @übcn be« Sa ^tataprome«.

^artt)inö ^leffc üon (St G^armcu iiac^ SSuenoS .tti^icö. - ^einbfeHgfcttcn

ber 3nbianer. — ©aljfecn. — J)er ^eilige 53aiim ©uallitf^u. — ^^iad^t*

(ager in bcr (Sinöbe. — öa^ia Slanca» — Oie i^icrwclt in beii fut*

Iid)cn ^ampoö. — kämpfe mit ben 3nbiancrn. — ^er S^arafter bed

ganbeö jmifdjen beni diiü ^Jegro uiib bcm Olio Malabo. — ®eülügif^c

93crHItnifTe ber (pamvag. 6, 126»

SDer ®auc{>ü tt)ie er leifct unb tcBt,

(Sfjarafter be§ argeutinifi^en ßanbeö» — Ocgenfa^ Don <Stabt unb

ßanb, — Die Äavawaneu in ben ^ampaö, — 3!)er 93ie^jlirf)tcr. —
Oleligiöfe unb ^ä'u^U^e 3»fiänbe beö ®auc^o. — ©er fliafireabor. —
©er Saqueano. 6, 159.

(Siebente^ S3ud>

Die politif^en Ser^ältniffe ber argentinifci)en

^roijinjen.

©ie argentini[d)en Sanbe ertämpfen i^rc Unab^ängiöfeit. — ©ic

inneren SBirren unb bie ^Parteien» — ©er 35ictator 9Rofa^. @. 189»

JRofag in feiner Stellung jum 2(uölanbe. — ©ie Sierwicfelungen

mit SJionteüibeo, granfrei^ unb @nglanb. — ©er Stnrj be§ ©ictotorö,

e. 210»

©ie argentinif^en ^rotinjen naä) bem ©tur^e beö ©ictatorö füoiai.

— ®eneral Urquija aU ^räfibent ber argentinifi^en (Si^nfoberation, —
©ic SSunbeötJerfaffung* — ©ie ^^rei^eit ber ©tromfc^ifffa^rt. — (Son^

berfteflung beö ©taatcä S3ueno§ Sl^re«. 6. 217,



2£d£)teö SSud).

X)a^ «Stromgebiet beö Sa *43Uta, bie freie 6(^ifffa^rt

iinb ber .^anbelg»erfel)r.

SDie Öebeutung bee 2a $Iata. — I^er ^4^arac5iiau. — Der ^ikomavo

iinb SBermejo. — Der ^arana» — b'OrHgnp'fii ^abrt biö ßcrrienteö. ~
Der fc^iffbare Salabo. — Der Hruguat). ®» '225.

Die ^aubelöüer^Itntffc. - Die freie ©cbifffa^rt auf ^en Strömen.

— Xrvineivortmcfeu. — Ueberc^angöväffe über bie 5lnbee, — »^lan einer

(Itfenba^n vom ^arana biö pm Stiden 2Beltmeer. S. 261.

Steunteö S3ud>

©er Staat 93ueno«^^re«.

Staatücbe '.yerbältniffc. — Die Stabt ^neno« 9lvreö. — Die

(£ampana. S. 293.

3et)nteö S3ud).

©ic ^roioinjen ber argentinif^en Sonföberatiou.

^Seftanbtbeife unb SSerfaffung. ®. 330.

Die »Prüvinciaö riberena(^. — Santa %c. — (Sntre jJlioß. — 6or»

ricnte^» — a)?iffiüneg» S. 340.

3tpatigt9fte)§ Kapitel,

Die oberen l^roDinjen. — (Sorbo\>a. — Sa Oticja. — Santiago bei

CÄftero. — tucuman. — ßatamarca. — @alta unb 3»i»y. S. 3d2.

^tnunbgtoatigtgftei^ Kapitel*

Die ^roüinciaö be duijo. — San Suii?. — 5J?enboja. — «San 3"^»-

S. 401.



(Sntbedung unb ßroBerung bcr Öa $tata»3ftegionen

burc^ bie «Spanier.

(1515—1534.)

3uau 2)iaj be Soliö cntbcdt ben Sa ^ilata. — Sabot fäljrt 1526

ben ijSarana hinauf unb griinbet bic erjte fpanifc^e S'iieberlaffung.

(Sotum'Bu^ ^atk auf tDejilic^em SBegc Dptnbien auffu^en tvoüen

;

einen ä^nücben ^lan t)erfo(^te ^mn ^iaj b e @ o It ^. 5tlö er ber (Süb=

Üif^e beö neuentbecften kontinentem entlang fut;r, fanb er bie Breite a)2ün^

bung beö 9flio be la $lata, njelc^en bie dingebornen alö ^ a r a n d ® u a j u,

ben feegleidjen 6trom, be^ei^neten. (Sr fegelte hinauf biö ju einer ^n-

fei, bie er na^ feinem Piloten 9i)?artin ®arcia benannte, njurbe aber am

Sanbe »ön htn 3nbianern iiberfalten unb erfc^Iagen. dö f^eint ni^t,

aU oh er bim jur SD^ünbnng beö ^arand gefommen fei, bejfen drforfc^ung

bem ©ebaj^ian (Sabot ober ®aUto t)orbe^aIten blieb. liDiefer be*

rühmte Seefahrer jiammte auö einer t?enetianif(i)en Familie, ivar aber in

©ngtanb geboren unb anfgei)?ad)fen unb t;atte im !Dienfte ^önig «^ein*

ridjm VII. Sf^orbamerüa entbeiJt, alm er eine norbniejl(ici)e $Durc^fa^rt

nad^ 3nt>ten fui^te. 5tber feine Semüfiungen unb !^ienjie fanben in

dugtanb nic^t bie 9lnerfennung, aufmel^e er tüo!)( geregnet ^atte; er

fotgte baf)cr 1512 einer ßinlabung ^erbtnanbm beö Äatf)oIifc^en unb

ging nac^ 6))anien, t»o er mit ber größten 3tumjei^nung aufgenommen

tuurbe.

3m Sa^re 1518 ernannte man i^n ju bem angefe^enen unb e^ren«

üoüe!i 5lmte einem ^iloto ^a\)ox bem 5lönigreic^em, t)a^ fc^on »or i^m

Jlmcrigo SSefpucci unb be (Solim betleibet Ratten, unb einige ^Cil)xt fpä*

Die arijentinifc^en Staaten. 4



2 T)iaii bc ©oti? entbecft ben ü?a q3Iata. [1. SBucf).

tcr, nacf)bem 9)?agctlan auf feinet 5a{;rtnac^2öe|lcu btenac^ i()m benannte

8tra§e entbecft unb „3»^i^»" erreicht i)atk, ükrtrug tf)m Äarl V. bte

Öeitung einer ßjpebition, n)e(c()e auf bem neuentberften SSege, alfo burd)

bie ÜJia^eüanfira^e unb ben großen Dcean, na^ ben inbifdjen ®en?ä|fern

fe^eln unb bort einen ^anbel mit i>m ®ett)ürjinfeln eröffnen foüte. 3«

biefem ßmecfe rufiete bie fpanif^e Otegierung brei fleine (Eara\?eücn an^,

eine vierte tyurbe auf ^rit?atre^nung Gemannt, ^iefe^ ®ef^n?aber »er*

tief Spanien im 5tpril 1526.

5(n ber ilüpe t^ow Srajtüen ^ing cinö ber (Schiffe »ertoren, unb

jugteid) brad) eine SDJeuterei ge^en ben 'ij^iloto ^au^x a\\^, bie jwar rafd)

unb nac^briidlid) gebämpft iinirbe, aber bod) fo iMele Uekljlänbe im (Se^

folge ^atte , t>ai dahot feine Steife nad; ben SO'Zoluffeu aufgeben mu§te.

W)tx ber fü^ne @eefat}rer woük wi^t »ergebüc^ unter 8egel gegangeu

fein, au^ nt^t mit leereu <öänbeu jurüdfommen, unb aljnliä) bauten

etma jmibunbert feiner ifjm treu gebliebenen ®efä()rten, tk üolt Unter-

nel)mungöbraui3 au^ge^ogeu maren, um 9iul)m unb Oteid)t^um ju eriuer^

ben. Unter benfelben befanben fic^ auc^ brei 33rüber bcffelben Skjco

Sf^une^ be Salboa, U)e(d)er bie @übfee entbedt l;atte. 5Ufo jieucrte (SA\}ot

uac^ Silben unb gelaiiijte auf biefer ^a(;rt an jene mädjtige Strommüu*

bung, tveld;e 8oIiS vor i[;m gefunben ; au^ ber ungel;eurcn äJZenge fü§en'

Sßajfer^, wddjt [i^ I;ier in ben Oceau ergoß, folgerte ber erfahrne See-

mann, \)([^ er ben 5luöftu§ eine^ großen, im fernen Sinnenlanbe ent^

fpringenben Strome^ t)or fid; I;abe. ßr i)aik fid; fd)on t)orl;er ber 2}?eu^

terer entlebigt, ba^^ ßap 8anta Ovaria boubürt, fu^r bann in bie SO^iin-

bung ein unb fegclte an ber Oftfeite aufivärt^ biö ^um fleinen^hijfeSau

3uan, in bejfen 9?äl;c SoIi^S fein ithtn i^erloren i)atk. X)cxt ließ er am

S.^ax 1527 bie jmei größeren ^^al^rjeuge juritd unb brang mit ben beibeu

anbereu burd) ben Stromarm, ber jc^t be laö ^^alma^ (;eißt, in ben ^^arand

ein. T)k ^ubianer fameu in Sd^aaren l;erbei unb flaunten iv^uninbert

Segeifi^iffc an, bcrgleid^en fie nie ^uiu^r gefel;en Ijatkw. iöor ber

9}?ünbung be^ ßarcarana , iveld^er l;eute ben 9Zamen 'Mi^ Jercero fu^rt,

unter 32 %ab 16 9}?inuten S.23r.ivarfßabot5lnfer; erfanb bie@egeub

anfprec^enb, bie Eingeborenen frieblid;, ließ be^gbalb bie übrige ^ann-

fcbaft, U)el^c am 'Ban 3uan jurücfgeblieben ivar, fammt allen ^orrätben

bovtbin fommen unb baute bie 33urg {t>i\^ ^>rt) San ßi^piritu. Sie



tji bie evfic Df^ieberlafun^, ivelc^e t?ou ben Spaniern in jenen ©e^enben gc-

grünbet tunrbe.

3n biefcv 23nr9 ließ (^aW einen ^utjerläfftgen Cfficter mit einer

^efa^nng wn fedjjig 9??ann ^mM nnb fn(;r am 22. i^ecember 1527

unter großen 33ef^u>erlic^!eiten weiter jiromauf. (Sr fam reid;li^ 300

Öegna^ mit; bann akr, unter 27 ^rab 27 2J2inuten S. Sr. mußte er um-

!et)ren, iveil bie bort ^^eginnenben Söafferfäüe unb @tromfcf^neIIen jebe^

weitere S^orbringen unmöglid) machten. 3(tfo !el;rte er am 28. 9}?ärj

1528 jvieber aim, fi^iffte ftromat) U^ ^ur SpfZünbunc^ be^ ^araguat) unb

fegelte biefen ^luß aufiüärtö U^ ju bem fünfte, tvo [ich ber SSermejo mit

x\)m. tjereinigt (26®rab54 2)'?in.@.53r.). '^oxt aber würbe er »on einem

friegerifc^en ^nbianerjiamme, ben ^at^agüa^, ober wie fie lunt ben Spaniern

genannt mürben, ben 5tgace^, überfallen. Sie griffen il;n mit einer

au^ ttw^a brei{)unbert Ää(;nen beftel;enben flotte an, mürben jeboc^ »on

(i,ahot in bie ^ludjt gefc^lagen unb »erloren t)iele !2eute ; aber aucf) ber

^iloto 2Rai)or erlitt einen em))ftnb(i^en SSerluft, ha i^m fein Unterbe=

fei)(öf;aber9)?iguel3^ifog, noc^ ein ^weiter Officier unb funf^e{;n 8olbaten

getöbtet mürben, ^zm 3nbianer waren bie bei weitem ftreitbarjten, mit

welchen bie Spanier no^ in Serü^rung gefommen waren; abernad;bem

pe p^ einmal »on ber Ueberlegenl;eit ber weisen Scanner überzeugt ^at*

kn, f^ien i^nen 5lüe^ baran ^u liegen, mit ben Spaniern ein guteö ©in-

t)ernel;men f;er^upellen. Sie brad;ten benfelben nid;t nur Öeben^mittet,

fonbern auc^, ju nid)t geringem ©rftaunen ber Europäer, ®olb unb fil-

berne Si^mutffa^en, für mi6)z fie ©la^perlen unb anbere 5lleinigfeiten

eintauf^ten. ^^xtm Serid;te jufolge waren jene eblen 2)?etaüe Ärieg^=

beute, weld)e pe einige ^a[)xt früt;er au^ $erii I;eimgebrad;t i)attm; fie

unternaf)men i{;ren Ärieg^^ug bort{)in jur Seit ber 9ftegierung be^ ^nta

^uat)na (^a)ßac, beffen SoI)n 5(taI;uaIIpa 1525 in Duito fein Seben be*

fd)loß. So melbet ber (i5efcl)id)tfd)reiber «^errera, ber dabot^ 33eric^te

m taifer £arl V. vor 5Jugen i)atk, unb er fügt noc^ ^in§u, ha^ daM
t)on jenen Snbianern außer ©clb unb Silber mand;e wert^tooüen ^a^f

richten über jene ßänber erl;alten I)abe.

2Öir fönnen un§ leid)t toorjteüen, wie wunberbar bie @r5ä(;Iungen

ber rot;en Snbianer gelautet l;aben muffen, aU fie bie ^aä)t, ben 3fleid)^

ii)m\ m\t> bie ©efittung eine^ Dfteid;e^ fd;ilberten, welc^e^ fo greü gegen

1^



4 Sabot berichtet an Äarl V. [1. Sud^.

bie 3uftä"be \\)xt^ eigenen Öanbe^ abjiad). Unb (iahet trirb if)re Se-

ridjte mit um fo größerer X{)eilnat)me angel;5rt f)abcn, ta er in feiner

(Stellung alö ^iloto ü)^ai)or alle 9D'?ittl)eiIungen ju ^jrüfen gehabt t^atte,

wellte au6 SDiejico unb 2)iittelamerifa amtlicj) na^ «Spanien gelangten.

3n manchen berfetben war eine^ an ebeln2)'?etallenreid)enßanbe^ em)d^nt

werben, t)a^ im fernen ^nttn liege, unb biefe 9ftid)tung traf genau mit

jener jufammen, welche bie Snbianer am 23ermejo il)m anbeuteten. ^a§

it)re 5lu^fagen nid;t au^ ber Suft gegriffen waren, bafür lieferten bie

funftreii^en ©d^mucffadjen, weld)e jic^ in i^rem Seft^e fcefanben, einen

beutlic^en SSewei^. Dljne 3'^vt\]d l;egte dahot nun bie Ueberjeugung,

ta^ er ben 2öcg ju jenem reidjen öanbe entbedt \)ah, ^reilic^ lag baf^

felbe in weiter ^^erne, wenn anber^ bie 3nbianer redjt l;atten, nämli^

etwa füntl)unbert Öeguaö weftwärt^ »on ber Stelle, an welcher jte jtc^

befanben.

(Jabot war ju einer djpebition bortl;in nid^t vorbereitet unb fonnte

mit feiner wenig jat)lrei(^cn 2)'?annfcf)aft fic^ nic^t auf ein Unternet^men

eintajjen, 'i)a^ in jebem ^alle ein SBagftücf blieb, unb bejfen Umfang unb

2)auer nii^t ju überfeinen waren. @r befd;lo§ unter biefen Umflauben,

einen au^fül;rli(^eu S3erid)t an ^t\\ Äaifer xu fdjicfen, unb t)a^ erfc^ien

awä) be^balb um fo bringenber nötl;ig, weil eben bamal^ ber Spanier

;Dou ^iego ®arcia im Sa ''Jßiata erfdjienen war. @r l;atte )i>on (lai>ot^

Unternel;mungen feine ^unbe gel;abt, fonbern war auöbrüdlid) beauftragt

werben, bie (gutbecfungen beö Soliö weiter ju »erfolgen, ^ahct woliU

unter biefen Umflänben jebeei 3erwiirfni§ »ermeiben, fe^rte eiligjt nad)

San ßöpiritu ^urüd unb fc^idte \>o\\ bort ^wei Dfficiere na^ Spanien

;

einer bcrfelben war ein (Englänbcr, ®eorg Sarlow. Sie feilten bie

fc^riftti^en SJiittlneilungen beö ^^iloto a}?at)or nutnblic^ weiter auöfiiljren

unb ergänzen, unb namentlid; barauf l;inweifen, ta^ man au^ ben neu^

entbecften (S5egenben grofe 0teid)tl)ümer erwarten bürfe. 5luc^ fdjicfte er

eiitige ®uarani'3nbianer mit na^ (Suropa ; fie foUten bem ^aifer i^re

^ulbigung barbriugen. :Da§ aud) bie Pon ben *4^a\>agüa^ eingetaufdjten

Äofibarteiten au^ ^^erü ntd;t fel;lten, Perftel;t fid) pon felbft.

2)^an ^at bem *^iloto ^axjox mel;rfad) einen 33orwurf baraui^ ge-

mad)t, t)a^ er ben ^^arand al^ 0t i o b e l a *-)3 1 a t a, S i 1 1 e r p r o m,

bejeidjnet ^abe. d.ö ijl al?er gar nid)t aui^gemaii^t, ch biefe iöeneunung



ükrl)au^t »pu tl;m ^crrüf)rt. 5lbcr au* aiu3euomnten, baö lefitere fei

bcr ^all, bann erflärt fid) bic (Sacf)e fe()r leidet, oI)nc ba^ man au bic

5lüfid)t einer 3:änfc^nng ^u benfen brandete, ^ahot burfte fügtic^ anucl;*

men, t>a^ einer ber cjrofen t)on 2Befien f)er!ommeuben 9?cbenpfle, n?enu

ni^t gar ber $au)?tprom felbji, in bem Öanbe entfpringe, auö n?elc^em

bie ^ai^aguaö ben (55o(b' unb 8i(^erfd)mu(J er(;alten Ratten. %\joia^, ber

crfie ©nrppäer, njetdjer nai^ ^ahot ben ^araguat) befui)r, ert;ielt t)Dn ben

bortigen 3'it>ianern ganj äl;nlid)e S3erid;te, [ie er5ä{;{ten and) i^m üon

einem fernen Öanbe, M^ Uef^erffuJ an (S5plb unb <Si(kr Mt unb wo ein

95dI! n)o()ne, baö fo ciijitifirt fei tt)ie bie (5[;rij^eu felkr." @o f^reibt

Ulric^ «Sc^mibel auö Straubing, ein untoerbac^tiger ß^uge.

3n Spanien fafte man eine i)oi)t 9??einung »on bem Sanbe , au5

n>el($em Ö5olb unb 6i(kr gefommen trar, nub Biüigte, 'i)a^ ber ^itoto

SWa^or bie«§anbe(^unternet)mung nac^ ben moMfifd^en ^\\\d\\ f>atte fa(^

(en taffen. !Der ^aifer empfing, mie ber 3^fuit «^errera in feiner (S5e*

fd;i;^te ^on ^araguat) er^äl^It, bie 33oten Sabotö mit großer •^erablaf^'

fung, untert;ielt fic^ mit iijmn auöfüfirlic^ über bie neuentbedten Sauber,

unb biefe^ubienjen getvannen burd; bie ^ntvefenfjeit ber^uarani-^äupt-

linge ein erfjöl^teö 3nterej|e. :Der SKonarc^ peüte an biefe 3nbianer t?ie(e

fragen über if)re Sitten unb religiöfen ^ebräu^e „X)a^ 5lIIeS trug u?efeut*

lid; baju bei, ha^ Seine ^aifertic^e2)?ajejiät fef)r günftig für ^abct gejtimmt

ujurbe unb jt(^ entfd;[o§, bemfelben 9)?ittet ^u n^etterer SSerfolgung feiner

^utbedung an bie '^anb ^u geben ; aber bie öage ber ©inge in Europa

nabm feine 5lufmerffam!eit unb feine (i^elbmittet bermafen in5(nfprud^,

\)a^ er auf längere Seit bie 5(u^fü(;rung feiner 5lbfic^ten t)erfd)iebcn

mufte. 5Iuc^ fam n.oc^ ein anberer Umftanb [;inju, n^eld^er W QTngele*

gen^eiten am $arand in tm -^intergrunb brängte. ^od) t\)t dahct^

Spten in Spanien eintrafen, Wai 1 528, ujar f^ran^ ^i^arro am |)ofe

erfd)ieneu unb 1;)atk perfonüd; Seric^t über feine (Sntbedungen unb (Src*

berungen in $eru erftattet. dr voax i)ün ^^anand au^, ber ^üfte beö

großen Dcean entlang, na^ Sübeu gefahren unb ^aik bie ©ren^e be^

mddjtigen Staate^ ber 3n!a^ erreid^t, über ben ^aM nur unbeftimmte

9?a^rid)ten >oon ben 3nt>ianern am $araguai) crfa(;ren \)atk. ^i^arro

!am nid)t mit teeren Rauben unb tt)ofIte be^ ^aiferg Staatöfddel füllen

;

daM^ SSoten bagegen »erlangten ®e(b unb Krieger. ;Der Äaifer Ü)at
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iii(^t«, ma^ bell Jföüiifc^cu bc^ ^^iloto aj^ii)^* cnt)>rod;cu fjättc ; e^ blieb

beöt)alb bcm untcincl)mcnbcu ^annt m6)t^ übrig, alö iiac^ @)?aiiicii

I;eim5ufct)reu, ivo ev mä) einer fi"mfjä(;rii^eu 5Ibivefeu[)eit, 1630, eintraf.

(Einige 2)?onate üor()er \mx ^ran^ ^^i^arro lieber nacf) $erii abv^efegelt.

6rfl in ßnropa crfu(;r er, t)a^ biefeö ^anb, in meiere» er i^on Cften l;er

über 2anb einjnbringen gebadete, tJiMi ber Sccfeite Ijer bereiK^ cntbecft

ivorben fei. :I)abnrd) fal; er ftd) allerbing^ in feinen füljnen «Hoffnungen

getäufc^t, aber „ber gute (^ahoto wai ein fet)r l)öflic^er unb fanfter

a)^inn," bem gar nic^t^ baran lag, 33hit ju öergieBen unb ben 3flu(;m

ciuc^ großen ßrobererö, gran Conquisiador, ju enterben. Gr überna(;m

fein frühcreöi 51mt ai^ $ilüto 9)?ai)pr, unb Ijatk bei einer feinen Düngungen

entfprcd;cnben Sefd>iftigung tägüd) 9(nla§, bie öffcnt(id;e5Iufmcvffamfeit

aufbieneucntbect'tcn Sauber I;in^u(citen, in^5befoubere audj aufben^^^arand.

3Sier '^aijYt md) ber 5lbreife bc^ ^^rau^ ^i^arro auö «Spanien er=

fd;ien, im 3fl"nar 1534, bejfcu 33ruber ^erbinaub am «^ofc beö Äai^

fer^. (^r überbrad)tc bie 9'lac^rid;t »on ber ßrobcrung be^ gro§mäd)tigeu

6taateö $cni, ber 2SerI;aftung bev^ ung(üdlid)en ^\\U 9ltabuallpa, ber

gan^ erftaunlid;en 9}Zaffe t?on ©olb unb Silber, iveldje^ bie Spanier

erbeutet l;atten, unb \vo\>in\ bie Duinta, ein fünftel, in be^ ^aifer^

Sd;a^ fIo§. 5(u§erbem legte er feinem 9}Zonard;en fuuftüoUen Sd;mu(J

»DU eblen 3)?etallen unb Sn^^^i^n gu ^ü§cn, turtum er brad}te einen

Sd)a^ beim, be^gleid;en in Guropanod; nie gefeiten ivprbenn?ar. T)a^ 5IÜeö

mad;te in Spanien einen gan^ ungel;euern dinbruiJ. 9hni ivollte S^ber

nad; 9lmerifa, um 2;l)eil an fo reid;er ^eutc §u I;abcn, benn \ci^t brandete

man ja nid;t mel?r auf ta^ Ungcn^iffc l;in abenteucvltd^e 3üge jn untere

ucl;mcn, fonbern iini§te genau, mol;iu man ju gcl;en l^itte, um G5olb unb

9tnl)m 5U gewinnen. (5bellcute Püm l;üd)ften Oiangc unb ^^ibalgo^ aller

(klaffen h^kn ber ^roue il)re 2)ienfic an, unb erbaten alö eine (SJuuji,

auf eigene itojlen Unternel;mungen auörüflen ju bürfen. So fd^lcffcu

fic^ an ^crbinanb ^^ijarro, tveld;er noc^ in bemfelben %\[)xc 1534 unc-

ber nad) ^erii jurüdging, ungemein Piel (vbelleutc an. 5Iber gleid)

nad;l;er ging eine anberc Gjpebition md) ^?lmcrifa ah, luclc^e bei lucitem

^lllc^ übertraf, wa^ je jupor in Spanien nac^ ber 9'?eucn äBelt

(;in au^rüftet lüar. 5Bir meinen bie Unternebmung beö ^cn i>ebrp

bc ?0?cnboja jur Eroberung unb Scfiebelung ber Olegionen am 2a *^lata.



2. Aap.] isycrbcrcitunaeit ^iir (Si;vebition ?Oienboja'^.

(1534—1538.)

?Oienboja'ö 6^:vebltloii nac^ bcm 3flio be (a ^(ata.— 2aubun{\ bei 33ucs

noä 2li)rc?.— ®ro§c 93cbräiiniiijj imb kämpfe mit bcii 3ubianerrt,—

Vit (Ereii\uifTc im 95inuculaube. — SD^ieubo^a'ö Dliicffc^r itnb lob. —
'JUiofad' 93crfn^ $eni jit erreichen. - ^jrafa ©oiiüerncur in ^arai^uai).

SDcii $ebro be 90'?cnbo§a befleibcte ein I;o()cö ?lmt am fatferttdjeu

«^ofe, \)aitt (^teicl) $i^arro au beu ^elb^ü^eu in Stalicii tf;ei(ßenommen

unb bcfc^lo^ nun, auf eigene ^o\kn in beu »on ^atot cutbecfteu ®egenben

9itebevlapn^cn §u grünbcn. @v einigte jid)mit bem ^atfer über einen

3lftento, einen SSertrag, unirbc jum ®ou\)erneur ernannt, nijidt

ben 3:itel eineö 5(be(antabo uno man^e anbere ^^rit^itec^ien üon 2öt(^tig=«

feit. !t)agegen t)erpf(id)tete ev jt^ eintaufenb t)onjiäubt(3 bcmaffnete unb

au^gerüjiete Ärteger ^u fieöen, äJDrrätt)e unb Öebenöuüttel für ein t)otIe^

3a{;r t)erktjufc(;affen, unb (^eiftlic^e ^nr 5Befel;rung ber 3»bi<iiier mit*

^une(;meu. 5tuf biefen letztem $unft legte ber Äatfer großen SBertf),

\m er benn aud) auöbrücfüd; befürnun-tete, iia^ man i>tn SBtlben eine

milbe 33et;anb(un9 angebeikn (aflfeu foüe. ©ie fämmtlt($en 5lo(len \)<iik

SWcnboja felber ^u bejireiten, unb eö imirbc au^brücflic^ au^gemacf)t, ba^

er t»om ^aifer feinerlci Seitrag forbern bürfe, fogar fein auf 2000

3)ucaten fejigefe^teö ®e()alt atö 9UbeIantabo follte aug ben (Jrträgniffen

bei^ ,;iU erobernben 2anbeö beftritten tverben. ©ämmtlid)en ^triegcrn,

n?eld)e ftd; i^m anfd)(cffen, unirben bte bei folc^en llnterne()mun(iieu übli=

ä)i\\ ^rit)i(egien zugebilligt ; au^erbem mti)ält ber 5(ftento nod) eine luei»

tere Seftimmung, auf ii)eld)e ba^ ßöfegelb, mki)^^ ber uuglüdücbe '^nU

löon ""Jßtxn an ^t^arro jal^ten mu§te, \voi)l ntcfjt o[;ne (5.tnflu§ geblieben

iji. Sie ge^t taijxn, ha^ jeber ?^ürfl, ber üwa in bte ^twait ber ®^a=

nier fallen tvürbe, eine Sflan^ion 5af)(en müflfe, bte aber ^u if;rem ganzen

Setrage unter bie (Eroberer t»ert^eilt werben folle ; ber ^aifer I;abe auf

nid)t^ metter 5(nfprud), alö auf bie i(;ni gebiH;renbe Duinta (ben

fünften).

:t)tefer Vertrag mürbe öffentltd) befannt gemacht, itnb nun prömten

unterne^mungölujtige 9?iänner in 9)?a(fe t)erkt, um ftd) an ber ©jpebition
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ju bctf^cittgcn. Tlt\)x aI3 fünfzig ßbclleiitc \?on f)ot)em Klange traten in

gOficnbo^a'ö !Dicnftc. ^en Sf^cigcn eröffnete ber (labadero iDcn 3"^" ^c

Cforio, ber in 3tvJÜen fid) au^gcjeid^net t)atte «nb nnn ben Cbert>cfe{)l

ber 2;ruwen cr{)ic(t: bann folgte J)cn ÜDiego be 2)?enboja, Srubet beö

5(belantabp, ber jum 5Jbmirat ernannt n?urbe ; '^mn be ^Mtjota« n)urbe

5(lguaci( ÜJZai^or nnb f)atte al« folcfjer alleö auf bie Scf)ifft^t)orrdtf)e 33e»

5Üg(id;e §u iikrtt?ad)en unb t^efor^te ba« $rofp§n?efen. ferner fd^loiJen

[\ä) T^on Domingo 93?artinej be 3)vala an, ^ranci^co be 2)?enbisa unb

:j)on (Sarloö 3>ubrin, ber beö 5laifer« 50^ild)t?ruber mar. üTaju famen

nod) t>iele anbere Bi^fi^^itii^^ unb mandje ^Beamte, irelc^e bie ^rcne er-

nannte. Ueberl;aupt war ber 5tnbrang fo (jro§, ia^ man jtcf) beeilte,

mit allen 3iitnitungen fertig §u n^erben, unb baf bie 8(^iffe noc^ t)er

ber anberaumten Seit in 6ee fta^en. Unb toii) n^aren ftatt ber tjer«

tragömä^igen 1000 ^.OZann nidjt weniger al^ 2600 Spanier unb

500 3)eutfd;e am 33orb. Unter biefen lotteren befanb ftdj U I r i d) 8 d; m i*

trel au^ Straubing, bem wir eine in ber Zljat jut^erläffige ed)i(berun9

ber (Sg^jebiticnen SO^enbo^a'^ unb 9(^oIa^' t)erban!en. Sie ijt in ber

beutfcben Urfd)rift fe(;r feiten geworben. T)u %[otk 9)ienboja'ö beftanb

aue! mer^e^n ^at^r^eugen, r)on welctjen eine^ ben bentfd^en ^aufleuten 8e*

bajtian 9^eubl;art unb ^ah^ 2öelfer gef)örte
; fie fd)i(ften einen „Factor,"

©upercargo, 9^amen^ ^^einric^ $eime mit, um bie reidje SSaareulabung

am 5a ^(ata ju i^erfaufcn.

T}k (^pßtUtion ging im 5lugujt 1534 tjon San Sucar auö in

See, t)atte eine gtüdlic^e ^a^rt, legte bei ben canarifc^en unb cabo»

ijerbifc^en 3"f^In unb f)?äter ^u ^io be 3aneirp an, um 33prrätbe unb

(Srfrifc^ungen ein?^une(;men. Gin Vorfall, ber fic^ unterweg^^ ereignete,

wirft ein Sd)tagtid)t auf ba^ wilbe unb unbänbige SBefen, bem »icle bie«

fer fpanifcben 5tbenteurer i^erfatlen waren. JDlmi 'i^cxo^t be 2J?enboja, ein

SSerwanbter be« 9lbelantabp, I;atte ^u ^alma auf ^m ßanaricn l^eftige

^eibenfc^aft für bie 3:oc^ter eineig bort wol^nenben 2'?anne^ gefaxt. Um

ft(^ ibrer ju bemäd)tigen, tanbete er bei 9?ad)t unb ??ebet, brad^ in baö

^au^ ein unb raubte nidjt nur t)a^ 9??äbd)en, fonberu aucb ^elb unb

3uwelen. :l>arüber geriet^en bie 33ewo{;ner lUMt 'J^atma in bie I)5d)jtc

Erbitterung, feuerten auf bie Sdjiffe unb eö wäre ofjne t?iel ^lutvengie^en

nid;t abgegangen, wenn nicbt jufäflig ein foniglic^e^ 5lrieg^fc^iff i^rr
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5tnfer gcnjefcn tväre. !Der ^cfcI)t^^aBer beffe(l>en teerte pcf) in« ^iiid

unb ^wan^ bcn SWiiJetpter, fic^ mit bem geraul^tcn SOf^äbc^en in ®et3en*

n^art be« G>5tnit?erneur« unb bcr angcfc(;cnften SDJänner ber dj^jebition am

2anbe feicrlic!) trauen ju lajfen.

3n 9tio be 3fl"fiv*t^ ereignete (t^ ein 3SorfaÜ, ber n?eit kbenfli^er

ivar. Cforio, ein tapferer unb \d)x ritter(icf)er ^awn, \)atU gro^c 33es

liebt^eit gewonnen unb baburc^ bie (Eiferfuc^t beö 5tbeIantabo rege ge«

mac^t. tiefer ging fo u>eit, unter irgenb einem nid;tigen SSormanbe fei«

nen tjermeinttic^en Sf^cknbutjler t^er^aften ju laffen. Cforio »erlangte,

jtcf) miinblid; unb in Werfen gegen ungere^te 5(nfc()ulbigungen ju »er*

anttDorten ; n)ät;rcnb ber Unterrebung n?urbe ü)?enboja auferjt ^eftig unb

bebiente fu^, al« ber Sefc^ulbigtc ba« 3i«tmer »erlief, einiger fe^r ükr*

eilter Otuöbrüde. J)iefen SBorten gab %X)o[a^ , ber 5((guaci« 5)?a^or, eine

un{)eiboüe !^eutung, inbem er fle für einen 3?efet)( jur «Einrichtung Dfo*

rio*^ na{;m; er ^og rafc^ einen jDoI^ unb pief i^n jenem in§ -^er^ *).

^ca\ gab ftc^ nad;träg(ic^ W\\)z, ben auf fo fc^mac{)»oIIe 2Beife $inge*

morbeten al« SSerrätt)er {)in^ujtetlen, fanb aber bafür feinen Glauben,

unb ber Um»itle über ein fo entfe^(id)eö 2Serfa()ren flieg fo f)od), baf

manche ßbelleute jtc^ »cn ber (Spebition trennen ujoüten. Unter folgen

Umjiänben I;iett SO^enbo^a eö für gerat^en, mögli^jt rafc^ U)ieber in @ee

l\x gef;eu.

3m 3flnuar 1535 erreichte er "h^w Sa $Iata, ujo fein Sruberl^on

^iego SKenboja fd;on »or i^m angefommen voocc, ^ie S'JacBrii^t »on bcr

*) Unfer Sanbämann ©c^mibel erjä^It bcn 95organg in anbetet

SBeife. @r fagt: „©on ^ebro be ^If^enbo^a wax in ?5oIge langtDieriger

Äranf^eit fo fcf)traa), ba§ er ben Oberbefehl nid)t länger fiibren fönnte.

(Er übergab ibn an ©on 3uan Oforio, bem tt)ir ben @ib leiften mu§ten.

5lber faum batte biefer einige 5:age baöSommanbo gehabt, alö man ibn

l'd)änblicbern)eife bei 5)ün ?:]ßebvo befc^ulbigte, er \|Q^:li bie SJiannf^aft

gegen ibn aufn)iege(n irodcn. J)ün ^.SUienboja gab üieren feiner Officiere

3uan ©tjolaö (9It)oIa§), 3nan ©atajar, (5^eorg Snji:an unb ^ajaro ©al*

\)Qi6;)i). S3cfebl, ibn af§ einen S3errätber ju erbofcben unb feine ßeicbe öf'

fentü^ auöjufteUen. 2)iefelbe ©träfe lief er Sebem anbroben, bcr ftd)

ju Oforio'ö ©unften erflären mürbe, tiefer SOiorb mar eine graufame

Ungerecbtigfcit; Dforio mar red)tfcbaffen, mutbig, nnerfcbrocfen, wobi*

tbättg unb im SSerfebr mit feinen 2öaffengefabrten febr umgängtic^," %,



an Dforie wrübtcii 9J?iHbt[)at ergriff t^n tief, unb er [teilte bem llnter-

neljmeii feinet Sruberö ein [d)(imme0 ^-JL^rocjnofticon ; ibu atjnete nic^t^

(Sjitteö. ©ie ed;iffc ivarfen ihh* bev 3"[cl ^nbriel 5tufer, unb an bem

fleinen , i(;r ßei^enükr auf ber Sübfeite be^ Strome^ munbenbcn J^luffe,

ber wd) (;euteJ)iiad)iie(o beifU, ßvünbcte SWenbcja feine erfteS^iebcrlajfung.

@r nannte jte ben «^afen \)f>n @anta S[)?aria be 33ucuoö 5lttrc«

^u 6f;ren bc^ Zac^^ (2. Februar) unb beö guten Hlimnö, ta^ aufSWcinner

hk fo lange untenveg^ gemefcn ivaitn, einen ivobIt(;ätigen ßinbrucf niad^te.

5{kr bie l^eitere Stimmung i^cvfi^UHinb &alb, benn a(ö man bie 2^prrätl;c

au^fcbijfte, ergab fid) t}([^ nur nod; ivenig Öebeu'gmittel lu^rbanben ivaren;

man fa() ftd; gejannigen bie 3^ageöratiiMi auf fecbö llnjen @dnff«ibrot ober

Tld){ <^u t?erfleineru. ©a^ n^ar allerbing^g feljr ivenig für SO'iännner, bie

au^er i(;rem gciiuU^nlidicn X)ienft nod) anbere5trbeiten t?errid)ten, nament=

lid) ßrbmauern aufwerfen mußten, um eine ®d;u^ivel;r gegen bie Eingriffe

ber Söilbcn ^u traben

.

^ie 3nbianer maren im 9(nfang neugierig (jerbeigeftrömt unb l>itten

mit Staunen ^a'^ !Ireiben ber eifengeiva^^^neten ^rembltnge mit ange=

fel;en; fic brad;ten ?^(cifcb unb ^ifd;e l;erbei, aber eine fo gro^e 5tn3abl

i;ungernbcr 3)?enfd)en mar nid;t leicht fatt ju mad^en, unb bie dingebo*

rcnen ^ogen jtc^ nad; unb nad) ^urüd. 9(ud) ivar t;in unb wieber allerlei

Baut unb Streit r»orgefommen, in ive(d)em bie 3»^i^i"fi* ft^ überzeugten,

bat? ^1»^ ^i^ weisen 9J?enfd;en vertxninbbar unb jterblid) feien. 9?un

wollte ber ^Ibelantabo bie SBiberfpenftigen ^u '$>aaren treiben, fie junngen,

fortan Lebensmittel in erforberlid)er 9}?enge berbeij^ufd^affen , unb lief

breil;unbert Tlann ^u|?iu>l! fammt einigen Oleitern, unter ^tufübrung

feineö Sruberi? 2>iego gegen fie auSrüd'en. ÜDic ^nbianer l;atten ftd) in

einer fel;r umjtd}tig gennibltenCertlid^feit binter einem 2)?ora|t aufgejtellt,

unb erwarteten fcften 9['?utbei^ ben ^Ibmiral, wcld^em einige erfal;rene

itricgcr ben guten Otatb ertbeiltcn, nid}t ol;nc Sßciteret^ anzugreifen, fon=

bem ben ^einb i^orl;er inS freie ?^elb ju loden. 3cbod; ber alte Seemann

meinte, i>a^ feine wol;lbewaffnete unb i>ortrefflid) eingeübte 2)?annfd;aft

leicht mit ':>m fajt nadten SBilben fertig werben fonne unb befabl Un

Eingriff. 5lber nad; fur^er 3«t fal; fein ^u§i>olf fu*b in einen 9}?orajt

\)erwidelt, in welcbem eine freie Bewegung unmöglich war. ;i^ort würbe

fie l>on ben ^"i'i^^"^^" ^lit Pfeilen förmlid; überfdn'ittet, zuglei^ warfen
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fic ^aiii3[d;linc3cn itnb Söuvffiujclu {^a^o^ imb ^i^ia^) am, unb mad)tcu

tjielc Sv^auicr fo rafcfi jum Kampfe unfäl^ig , ba§ ftc ntd;t einmal ^um

5(t)fcuem itjver 5liU3clOüc^fcu c3e(anßtcn. 9^un fpreuöteu bic Oteitcr an,

aljcv bie SBilben t)ie(ten @tanb ; fte .^ogen i^ermttte()l il;rcr Schlingen

einen Spanier, 9??anrique, ücm ^^fevbe, unb fd^nitteu il;m ben £cpf ab.

ÜDiego felbjl war Ijin^ugeeilt um ben SKann ju retten , iinirbe aber »on

einer Sönrffugel fo I;eftiG auf bie33rnfi getroffen, ta^ er oI;ne Sefinnung

5U Stoben fan!. iDon ^$lebro t)Ci (^ujman, ein tapferer Sftitter, woük

i()n anf{)eben nnb auf fein eigene^ i^ferb fe^en , unirbe aber t)on hm 3»=

bianern übertDältigt, unb fanunt beni 5tbmiral erfd;(agen. 3)ie ©panier

»erloren in biefem 2;reffen ettva 140 SO^ann unb blieben ^ute^t Ferren

ber 2öa()(|!att, nad^bem fte nat;e an 1000 ^nbianer erfcf)Iagen ijatkw.

6ie l;atten ftd) überzeugt, ta^ man bie Ciueranbi'ö nid)t gering fd;ä^en

bürfte, unb t>a^ bie (Eroberung feine leidste 5trbctt fein merbe.

©er Betnb ^og fic^ ^urüd unb uberivad^te alle S3en?egungen ber

©panier auö einiger Entfernung ; an eine 3wf«f)^ ^on Öebenömitteln n>ar

uidjt gu benfen unb bie S^otl; flieg beö^alb balb auf einen t;o^en ®rab*

25ergebltc^ fenbete man @d)iffe ftromauf unb nac^ ber bra|l(iantfc^en

^üfte, um 90^unb»orrätt;e jju (jolen; be\)or fie §urüdfamen mar |)unger^=

not(; mit allen tl;ren ©djrecfeu {;ereingebro^en ; «^unbe, ^a^en unb 9taU

Un maren feltene Öecferbiffen, bie ©olbaten nagten an il;ren ©d)u(;en unb

am Öeber^eug. Uixiä) @d;mibel n^a^t aiö 5(ugen^euge: ,ßxdt jiarben

vor «junger, unb bie 9^ot(; mar fo groj, t>a^ t)a^ $ferbef(eifd) md)t me()r

ausreichte, ©rei ©panier tjatten ein 9fio§ geftoI;{en unb {;eimli(^ »erjeJ^rt.

!Der ©»iebpaf;! mürbe entbe(ft , man brad)te bie öeute auf bie Wolter unb

ric^tetete fie (;in. ©rei anbere ©panier f^nitten tm am Balgen «Rängen*

ben bie Seine ab, riffen i^m auc^ noc^ anbere ©tiUfen ^^leifd) »om Seibe

unb ajen ftd) bat)on in il;rer «glitte fatt ; ein anberer t^er^et^rte gar ben

Körper feinet S3ruberö, ber in S3uenoS 5Ii}roö gejtorben mar."

Sür 3^ben ber jid) burd; eigene 5(nfc^auung überzeugt i)ai, mie reic^

an 2öilb , (S5ef{ügel unb Sifd)e gerabe jene ®egenb aud; fjeute nod) i^,

bleibt eö unbegreiflich, mie eö mogli^ mar, ta^ brtttt)alb taufenb ml)U

bemaffnete europäifcfje Krieger fid) oon ben milben^nbianern ber^^ampaS

auf einen engen Oiaum einfc^üe^en lajfen fonnten. ©er «^ungerönotf)

folgten bösartige krault; eiten auf bem ^^uje , unb ma^renb bie ©panier
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^it «Munterten Ijintve^flnrkn, rpurben bte Ucbcriebeiibcn in il;rem balSt)er*

hungerten 3uflanbe luMi t^icten zahlreichen ^J^^t^nctfcf^aaren angec\riffen,

beren Stärfc auf ?;ivanzii3taufcnb WUnw angegeben nnrb. ^cnn nac^

nnb na^ Ijatkn bie ivcitcr im ^Biniicnlanbc ivoOncnben Stämme fxdj mit

ben Dueranbi^ ge^^en ben cjemciiifchaftückn ^einb t^ereiniijt, unb um*

fd)n?ärmten nun in 9)?cnge bie in aller ©(e aufgen^orfenen (Frbmaucrn

t?pn 23ueno^ 9Iin"eö. @ic irarfen t>ermittel[t ber 35pla^, an n?e(d)e jte

J^euertriinbe (>efe|ligt (;atten, eine (^hitl) nac^ ber anbern auf bie mit

diüijx gebecften -^viufer ber S):)anier, 'pcn melrden bie meiften nieberhann*

ten. *ilucf) üier fleine 8^iffe tt»eld)e i^cr bem 0liac()ue(o anferten , unirben

in gleicf)er 2öcife eingeäf^ert; bie übricjcn ^a()rzeu3e l;atten Kanonen am

33crb unb fonnten fid) baf)er ber Sßilbcn envel;ren. ^iefe erlitten beim

Eingriff fc^n?ere S^erlujle, aber aucf) brei^ig Spanier muftcn ta^ Öebcn

lajfen.

3ene Schiffe n)c(c^e ben ^arand t;inanf3efei3e{t n?aren, befet^ligte

9Ii)Dla«. dr fam mit einer Sabung ^a\^ :,urncf, n^elc^e er in ber ^äijt

be^ ßarcarana vm\ ben Jimbü = 3iit)ianern erfüllten Htk, bemfelben

Stamme mit u^e(cl)em fct)on frü()er Qiabot in freunbf^aftlicbe^ (Jintjer*

nel;men getreten n^ar. (55egen ?U)p(ag benahmen fte [u\) ]o jui^erfommenb,

t}a^ er f;unbert 9}?ann unter t(;uen lief ; fie bauten bort bie ^urg Scrpu«

(5bripi , unn^ett »on bem ^crt San (S^^jiritu , melcbe^ einjt Sabct ange*

lecjt. ßö trar aber t)erlaffen ivorben.

•^ier n^otten wir eineC^"pifobe einfrf;ieben iveirfie fcbr be^eicbnenb.für

bie gegenfeitige Stellung ber Spanier unb 3"t^ii^"cr ijt. dai^ot ijatk in

feinem <^eiligengei[t * ?^ort bunbert unb je(;n ^Irieger unter bem Sefebl

beö 9?uno be Öara jurficfgelajfen , ber lange ß^it mit ben 3:imbü^ in

»trieben lebte, ©n Cfficier, Sebaflian -^^urtabc ^attt feine junge bilb*

fd)5ne ^rau, 2ucia be 9??iranba, bei ftct). „Sie n^ar feufd) mie Snfanne

\\n'i> jiolj n?ie Öucretia." ©in 5la5ifc ber Jimbü^^ 5)?angora , entbrannte

in Siebe ju biefer Suropdertn. (?r ftanb im beften (Sinpernel;mcn mit

Svira, !am oft in bie 5Burg, unb ct^al'^ am (^"ubc ber Spanierin feine ^d'

gung ju erfennen. 91(^5 fte ihn [tanb(;aft '^urüdunct^ , entfcblo§ er fi^ jur

(55en>alt, jpg feinen trüber SiriiH'» in^ 65e[KMmnif , unb (cgte einige tau*

fenb ^nbianer umreit Pim ber öurg in einen ^^interbalt. J)arauf fam

er in 53egteitung tjon ettra breifig 9)^anu ive(*e 5ebenömittel wie ge*
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n?ül)ulid) h-ad;ten, unb füt;rte fte bem 58efel;l^I;aber, ber i^u jum 5tbenb=

cjfcu ciulub. 5llö bic 2)uu!en;cit I;ereiukad), gat 2}Zangi)ra feinen Seuten

t>a^ uerabrebete 3«c^^»' ®i^ pürmten Ijeran
, fdjlugen bic J^ure ein,

überfielen bie Spanier, iveld;e nid;tö ^U-geö geal;nt t;atten unb ^uni 3:(;eil

fdjlafen gegangen waren, nnb warfen ^ener in ben SBaffenfaal. 2)er SSi-

berjianb war ta^jfer, aber unr wenige fonnten entrinnen, ßara brang

wuti;entbranntauf ben3Serrätt)era}?ani3oraein, bnr^boI;rte if)n mit feinem

6(^werte, wnrbe aber gleich mä)i)n i?ün einem S^imbü^ erfd^tagen. 9^ur

fec^^ Spanier retteten it;r2eben, unb blieben in ber®efangenfd;aft. @iripo

bemä^tigte fi^ ber a}?iranba unb füt)rte fie in fein 3cit.

„2Bäf)reub aller bieferSSorgänge war «^urtabo nid;t im ^ort 8an

ßöpiritu anwefenb. 511^ er I;eimfam, fanb er bajfelbe a(^ einen @d)utt*

l;aufen. 6eine ^efä^rten lagen a(^ Seid;en uml)er. 5iber fein gan^e^

©innen unb 2:rac^ten ftanb bal;in, 3}Ziranba p befreien. 5luf alte^efa^r

t)inbrang er mutl;iginbie|)orbe ein, wo fie in ^efangeufc^aft fc^mad)tete.

@iripo lief il;n binben unb fpracB fein Xobe^urtl;ei( ; 9)äranba hat fnic*

fäEig um ®nabe für it;n. ®ie würbe unter ber Sebingung gewät;rt ta^

•^urtabo auf jeben 3}erfel)r mit il;r »er^id^ten unb fi<^ unter ben SBeibern

be^ Stammet eine^rau wäl)le. 9lber bie beiben (55atten wußten @iri)?t)'^

2öad)famfeit ju täufdien unb fal;en einanber. ^xm n^äijit X)ia^ be (^u^*

man in feiner 5(rgentinifd}en ®efd)id)te, Siripü ^abe eine frühere (S5eliebte

ber SP'iiranba wegen üerftofen. Sie fei einft ^u il)m gefommen unb ^abe

gefagt: „üDu tiebft 2)eine neue ^rau, aber fie ^iel;t ben 9JZann il;re^ eige*

neu 3>olfe^ ^ir ijor. X)ix gefc^iel;t gan^ re^t ; weäl)alb l)aft ^u ein

Söetb ^eineö eigenen Stammes einer fremben wegen \)erfd)mä^t. Siri^o

benutzte biefen Sötnf, überrafd)te beibe (^atkn wäl;renb einer Unterrebung

unb lief fie auf eine barbarifd)e Söeife tobten, öucia würbe lebenbigt^er«'

bräunt; peftarb mutl;ig inbem fie ®otteö 9Zamen anrief, ^urtabo würbe

an einen ^aum gebunben unb mit Pfeilen bur^bo^rt. 2ßä^renb bie^n*

bianer i^re Sogen fpannten, rid)tete er bie klugen gen «Fimmel unb hat

©Ott um 35er^etl;ung feiner ®ünben."

9^a^ ben oben gefdjilberten Unfällen lag bem 5lbelantabo 5ltteg

baran Sueno^^l^reS §u »erlaffen, unb er befd)lof fid^ in^Öanb ber2;im='

büg ^u begeben. @cl)mibel, welker ben 3ug mitmachte, er^ät;lt iia^ tjon

t>t\\ brittl;albtaufenb 3Kann, \\>dä)^ in fo jiol^er «Haltung mit ü)?enboja
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(Spanten terlaffen l)aitm, mä) 33erlanf eiiie^ %\\)xt^ nur ncc^ fünf^um

bcrtfcdj^ig am $?ekMi nuucn; von tiefen ftarkn eta^a fe^^ig, beüor fic

i(;re (55efä()rten in iioxini^ (£l)rifti erreicfjten. :t)ie 3^^)^ berfelben betrug

un^efäf^r einljunbert, ]o ta^ bie @i;))ebition nacf; Dierjebn 3)?onaten au^

md)tme(;ral^ ferf)ö(;unbevt 9)?ann kfianb. SScn biefer ©ur^ auö jog au[

be^5IbeIantaboSBefe[;I5It)L>(aömit breit)nnbert((Sd)mibel fagt mert)unbert)

Ärtegern ben ^^aranci (;tnauf, um naivere (Srfunbigungen einjujie^en, ob

eö mö^lid) fei in jener Sfli^tunc^ nacl) $erü ju gelangen. 5lkr e^ verflog

ein voüc^ 3öl;r, unb 5h)ola !am immer nod) nidit ^nrücf. 9)Zenbcja fal)

ficf)in aüen feinen «Hoffnungen getänfdit, fein^ör))er tvar franf, fein ®eift

in ^olge fo »ieter äBibermärtigfeit, inöbefonbere aud) burd) ben Zi'^'c fei--

ne^ ©rubere unb fo »ieler il)m einfl nal;e befreunbeter (SbeÜeute gefnictt.

So kfd}loi^ er beun, nad; Spanien ()eim5ufel;ren, f^iffte ]\^ 1537 ein,

ftarb aber tvnitjrenb ber lleberfai;rt; er ijatk SO^Jangel an Sebeu^mittcln,

geno^ >^(eifd) pon einem fraufeu «^unbe, i^erfiel in eine tobenbe 2Butt),

unb I;aud;tc nad; einem I;eftigen Einfall fein i'eben au^. Seinen Beglei-

tern I;atte er bringenb anempfo()(en5tüeö aufzubieten, bamit ben Spaniern

in Gorpuö Si;rifti mögligfi rafd; Unterftü^ung gefenbet n^erbe. ^i^ä) i>or

ber 5Ibreife übertrug er feine SSoümadjten an 5ii)oIa^, unb wir befi^en

nod;bie get;eimen 2So(Imad)ten n>eld;eer für i{;n niebergefd;rieben. llxjoia^

füllte fo n?eit alö irgenb mögli^ ftromaufivärtö »orbringen, untenveg^ an

irgenb einer paiJenben Dertlid)feit eine^efa^ung zurücflajfen unb bie^HH*-

binbung mit beut 9^io be la '']^[ata offen er(;alten, naä){)tx feine Sd;iffe

t)ertaj[en ober uerfenfen , unb bann nad; 2öej!en I;in biö jum (S3epabe beig

großen Oceanö vorbringen, ^aö wax aüerbing^ ein abenteuerüd;er^4^lan,

er jeigt aber beutlid) njorauf SJZeuboja eö eigentli^ abgefel;en i)attt Gr

na^m an , ta^ %X}o{a^ bei 5luöfül;rung jener $^efe()Ie irgenbivo entu^ber

mit OUmagro ober^ijarro jufammentreffen irerbe. 5n biefemi^ade foUte

er jt(^ mit biefenSonquij^aboren in gute^ Ginvernebmen fc^en, babei aber

feine eigene Streitmacbt wolji bei einanber I;alten
, felbftänbig ju Söerfe

gelten, unb nid)t iveid;en, cö fei benn '^a^ 5tImagro it)m 150,000 golbenc

Zutaten 5at;Ie ; ivic i>a^ mit 5tbarabo, bem Stattl>"ilter von Guatemala

gefd)et)en fei, ber einen ginfatl in bie ^-JJroüin^ Duito gemacht unb fic^

erft ivieber entfernt l;atte,nad)bem man il;n mit einer beträd;tüd;cn Summe

®elbe^ abgcfauft. äöcnn 3lv)o(viö nid;t 160,000 !Ducatenbcfommcnt"önue
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fo follte er aud; mit 100,000 fürücO uel)mcn, uiib bann frtcbüi^ um*

!e()ren; »on jebcm iraö er auf folcf)e SBetfe eni^erBcn njcrbe, luurbe t(;m

ein 3cl)ntel jugelnütgt. unb a)?enbL\;;a \mä)k [icl; an(;eifcf)i(5 für baö5((IeS

bie Sidii^ung be^ ^latfer^ au^jutüirfcn. SSon etmatger anbern 5^eute bie,

9lt>olad auferbem nod) {;ctm(mnge foIIei(nub{e^^älfte9el;örcu, ba^ Uekige

unter beu anberen-^auptleuten nnb^rtcßeru \)ert(;e{lt tverben, nacf)bemt?or'

er|t ein 93etrag abge^o^en morben, ti>e(cl;er au^retd;e ^m 9lbeIantabo für

feine 5tnölagen ju entfc^äbigen. äßenn ®ütt 3utt)elen unb ^belfteine bem

5(i)oIa^ in t}tn Söeg iverfe, bann foüten fie für it)n ^nrncfgelcgt iverbcn

atö kfinibere ßntfc^äbi^uncj für feine 58enui()un9en, bie er i]d)aht alöerba^

Unterneljmen in (^hn^ 0xad)t 5tm @cl;(njfe fa^t er, fein (Stellvertreter

5li)ola^ foüte kiSIltem wa^ er»or I)al>e,^ucr[t an feine ^^flid;t i.]ei3en®ott

benfen, unb^unäd;(t an i>a^ n?a^ er il)m, bem5(belautabü SWenbo^a, fc^ulbic3 fei.

Uebrigenö tvar ber $Ian, bem ^Hmagro in ben SBe^ §n treten , um

it;m einen 5(ntl;ei( \)on ber in $erit 9emad;ten ^tnk ab^upreffen, nicht üwa

neu, mie "^a^ ber «^inmeiö auf 5(l\)arabo'^ 3«3 nac^ Duito betveift. ^ie

S'iac^ric^t \^on biefem Unternc{;men ivar nad; «Spanien gefangt, e(;e nod)

3)?enboja'^ ©i-pebition unter 6egel ging. ®otc^ einSeifpiel tocfte mächtig

an; unb ol;ne()in ujiffen mir, ba^eö ben (Spuquiftaboren poüfommen giei^^

giltig UHU-, auf uu1d;e Söeife fie ^u Ö5e(b famen. 9^ad}bem biefe (Jl;ripen

^ut)or bie 3nbianer auSgepIunbert unb auf aOfc^eulid^e Söeife ermorbet

l;atten , fd;nitten fie cinanber felbft bie 5le(;Ien ab unb beraubten fid) ge-

genfeitig. Sie maren aüefammt gleich raubgierig unb barbarifi^, gleid;-

Piel oh feine «^ofleute, \vk Tlmto^a, ober rol;e Solbaten iine ^ijarro,

ber nid;t einmal feinen eigenen Dramen fdjreiben fonnte.

511^ aJienbo^a 1637 bie vUn ern)äl)nten 3Serf)a(tung^bcfet)le für

5(i)üla^ nieberfc^rieb, ivar5llmagro gcrabe auf feinem benfivürbigen 9iüd*

jugc au^ Sl;ile begriffen. ®r ^atte in jenem fianbe auf ergiebige ^^lünbe»

rung unb reidje Seute gerechnet , unb ujoüte bann feinem 9^ebenbu^Ier

^ijarro ncä) einmal t)m Seft^ ber 3»^<i^öuptftabt Su^co unb wo mög*

lid; bie ^errfd;aft über gan^ $erii jtreitig mad)en. 5tber auö Sl;ili roax

feine Seute ju l;olen. @^ iji ma^rfc^einli^ ^a^ 5tlmagro, ivenn er mit 5lv;olaö

^ufammengetroffen iväre, mit bemfelben gemeinfd;aftli*e @ac^e gegen ^Jßu

^arro gemacht t)aben untrbe; benn beibe l;attten fid; überzeugt, ^a^ ®olb

lebiglicb in $erü ^u erbeuten fei.
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5lkr 5ti)Dla^ gelangte nidjt an btc (S5eftabe beö grofcu SBcItmecrcö

;

er fam unter jieten 5lämpfen ftrcmanf h\^ 21 ©rab®. 33r. 2)ort ging er

mit ju>eil;unbert 9}?ann anö Ufer unb brang inö 3nnere \?or, — um nie

jurü(fju!e(;ren. 93ün einem 3nbianer erfuhr man fpätet ta^ 5ü)o(a5 einigen

Stämmen n^eldje nadj ber peruanifc^en (SJrenje i)m n)ot)nten, reidie 33eute

abgenommen I)atte; na^l^er mar er umge!et)rt unb fammt aller SJZann-

f(^aft t)on ben ^ai)aguaö überfallen unb ermorbet morben. !l)ie ®d)ijte

unb bie 2J?annfd;aft n^elc^e er im ^araguavflujfe ^urücfgelaffen, flanben

unter bem Sefe{)Ie g)rala'ö. 2)ie[er martete neun Tlomtt lang auf bie

«^eimfe^r beö 5li)D(aö, fut)r bann aber flromabmärt^, meil er 2)?ange( an

Lebensmitteln 1^atk unb feine <3^iffe litten ; in ^Dlge ber '^i^e unb ber

(5ünnenftral)Ien fingen tt;re ?fugen an au^einanber ju flaffen. ^\t ben

3nbianern jtanb er auf gutem ?^uf e.

2öäl;renb bie (Spanier il;re Stellung in 5lfuncion am ^aragua^

tjerjtärften, famen enbltcl) im ^a $lata Sd)iffe auS Spanien an. X)em

Sßunfd), meieren 9)?enbDja furj vor feinem lobe fo bringenb auSgefprodjen,

baik man ^oi^t gegeben, unb au^er 5U^ei()unbert Ä'riegern au^ SSorrätl^e

auf ptx 5al;re, baju no^ ^ran5iöfanermönd)e gefd)i(ft, ivel^e geiftlid)en

^roji bringen follten. ßwglei* ^nirbc ein Grla^Sr. faiferlicbenSJ^ajeftät

befannt gemad)t, !raft beffen 51lle, tveld)e n)äl;renb ber <^ungerSnotl) ju

33uenoS 5li)reöÜ)?enfd)enfleifd) gegcffen l^atten, S3erjeil)ung erbielten. ßtum

um biefclbe B^it mar ^ranci^co Stuij , meli^en OJ^enboja jum Sefebl^ba*

ber ber bei ^Buenos 5ti)reS jurüdgelajfeuen Sd){ffe bejtellt l;atte, ju bem

©ntf^luffe gefommen, in eigener ^^erfon auSjuforfd^en, maöauö5tVi-^litSg^*

morben fei. (Sr nal)m feine bunbertfünfjig 3)?ann mit, jpg bie 93efa^ung

von ßorpuö (5l)ri^i an fid), unb ful;r nai^ 5lfuucion, monun alle"Spanier

verfammelt marcn. '^\)xz ^a[)i betrng äwa fed)S^unbert. ^tx itaifer

batte tjerorbnet, ^a^ bie ^nfiebler unb Solbateu
, falls ber Stellvertreter

2)?enbDja'ö jterbe, auS freier 2öal;l einen Stattbaltcr ernennen burften. %\\

^l^otaö mar nid^tmel^rjubenfen, bie^^^apagiiaS bitten il)n erfd^lagen. Sie

übertrugen alfo fafl eiuftimmig J)on iDomingo ^Jiartine^ be 3)rala bie Stelle

eines (S5en:ralScapitainS i^om 9ftio be la %ata, meil er, )\>ie Sd;mibel fagt,

jtetS als gereift unb mol)lmollenb erfnnben morben mar. X^aS gefi^a^ im

5)?onat5tugujil538. SBuenoS^lpreSmar völlig aufgegeben, ^tfuncion mar

Si^ ber Olegierung, unb mud)S balb ^u einer Stabt von 5^ebeutnng l;eran.



3. Äap.l J)lc Spanier ju ^Ifuncioiu 17

^vittc^ Kapitel*

(1538—1550.)

^jrala in $araguain — dcihqn bc 93aca wirb jum 5lbefantabo ernannt.—

©ein 3ng buvc^ 53rafi(ien t>iä 2(fnncion. — ^Die ®uai;cnruö werben un»

terworfen. — ®^;pebition nacl) bem obern ^ara^nai; unb bcm 3Cara^eÖJ

©ee. — S3erf^n?ürung. — g)rala wirb wicber jum «Statthalter crnjä^lt.

(Er erreid)t »Peru.

25te (Eonquijiaboren ^attm biö ba^in jt^ gar fetner (Srfolge ju

rühmen ; im ©egentfjetl 5t üe^ mar tt)nen mt^glütft, unb fie Ratten »on

3nbtanern eine S^ieberlage mä) ber anbern erlitten. 33on nun an traten

QÜnpigere Seiten ein. $Der nene®out)crneur^raIa, n?e(^er baö 23ertrauen

feiner Öanb^^Iente mot)! »erbiente , n)ar ein (Sbelmann, an^ SSergara im

norbli^en Spanien gebürtig, I;atte fd)on in friil^er 3ngenb ^rieg^bienfte

genommen unb fid; PDrti)eiIf)aft auggejetd;net. ©eine (i5efä(;rten I;atten

i{)n gern , mil er bei auögejei^neten friegerifc^en (Sigenfd;aften leutfelig

unb al^ guter Samerab mit i^nen i>erM)rte. SSon feiner !lapferfeit er^ät)Ite

manSöunberbinge; X^at\aä)t wax ba§ er einj^ in einem (S5efec^te mit ben

*Pa»agüaö ni^t mcniger alö ^molf inbianifd^e Krieger mit eigener «^anb

erfd)Iagen t)atte. S^^tlagi^m^unäcbft^llleöbaran bie 5lnfiebelung ju5tfun-'

cion in foIdjerSöeife^u fräftigen, ha^ fie ben ©paniern unter allen Umjtänben

©d»u^ geh)äl;ren fonne. ßr ^og ©tra^enlinien, lief eine Hird)e unb anbere

öffentlid)e®ebäube errid;ten,ül)te jtrenge^oli^ei unb legte ben(^runb ^u einer

guten üJiunicipalPernjaltung. 5Uif jeben ^all tvaren ^u 3lfuncion bie ©panier

in einer iDeit günftigern Sage al^ feitljer in Suenoö 5l^reö, unb liatten Seben^*

mittel in ^^ülle. ^enn bie ©ingebornen in ^araguat) lebten nii^t, mie t>k

m\ rot)eren^ampaöinbianer, nurt^on ^i\ä) unb2öilb,fonbern bauten 9J?ai^,

2)?anbicca unb S5ataten ; baneben i)atkn fie "di\ä)t, (S5eflügel unb SBilb in

S^ienge, unb t?erpanben geiftige ^etränfe ^u bereiten. %\iä) mUm i^xt

grauen Saumn^ollenjeug. 2)iefe ^nbianer überzeugten ftdi balb, t>a^ ein

erfolgreicher SSiberjtanb gegen W ©panier unmogli^ fei, unb maren »on

nun an fügfam ;
jte Ralfen an ben Sefej^igung^merfen arbeiten unb unter

i^rer 33eil;ilfe fliegen fte raf^ empor. 'Die ©panier fc^alteten al^ Ferren,

t)ert^eilten bie Öänbereien unb nal;men fic^ inbianifc^e SBeiber. ;t)iefe

I;te argetitinifdicn Staaten. 2
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gefd)led)tlid)cn SSerttnbun^en ivarcii ^lufangö i?on fct)r ungcorbn^er 5(rt,

triicjcn a(>er au^ fo fc^ou u^efcnt(id) baju bei , bte SSevMiibiingcit mit ben

(Siiißeboreitcu mannigfalt{(;cr imb enger 511 mad;en. !Die J^remblinge er*

fc^ieneit \)m 3ubiancrii a(^ l)51)er fte()enbe 2Befen, unb fallen fc^on be^=

l;aI6gerii, baf il;reXücI;ter mit benfetkit in bic näd;jte 23criil;rung famen.

^ic Äinber meldje auö bicfen gemifdjten 6()en f)ert)orgingcn trurbcn ^p(i=

tifc^ benSSäterngleic^ßejterit, unb genoffen biefelBen 9?ed)te ivie bie Spanier

fe(6fl. ®ü bilbeten benn bieSHm ber (55uranifrauen nad) unb nac^ eine

einflu§reid)e Älajfe , bie alö S3iubeg(ieb ^unfd^cn C^-urot^äer unb ^nbianer

biente. ^oä) mel^r; bien?oI)Ifünc5enbe8prad)eber(^uarani0ifttntMKnitcbie

eigeutlid;e ?anbe^fprad)e in !)3araguvn) geblieben ; benn aud) bie v^pviniev

unb x\)u un\)ermifd)ten 9'?ad)fommen eigneten fid) biefelbe an.

2)te neue 5In|tebehnig ()attc inbejfen t)oä) manche ®efahren §u bc^

jieben. Äaum tin ^ai)x mä) ber ©rünbung üon^ifuncion zettelten einige

Äajücu ber Umgegenb eine gefäl)rlic^c 23erfd)aH>rung an ; aüe ^Spanier

füllten ermorbet merben. ©er 5Infd)lag n?ar fing au^geftMinen. :Die

3nbianer lüaren cingeiaben rüorben, bei ben ^eierlid;feiten in ber (Ibar^

n)od;e anwefenb ju fein ; fie tonnten aiio in jablreic^er SD'Zenge uac^ ^)lfun>

cion fommen, ol;ne Serbac^t ju erregen, unb trollten am j^iUen ^if^itag

über bie Seiten Ijerfallen. ÜDa^ (S3cl;eimni§ murbc jlreng ben)al;rt. bic

©panier al)neten gar nid;t^ 5trge^ unb ^ad)kn nur an t>a^ l)p^e ^eft,

bei welchem fie mand;e Seele ^u befel;ren l;offten. T)cx ßl;arfreitag naljte

l;eran. X)a Um ein inbianifcber Ä'rieger, meld)er 9leigung für eine ®ua^

rani ^cgte, bie mit einem fpauifcben ^^auptmanu lebte, unb befd)iror fie,

mit it)m §u fliel;en, weil grc^e (S5efal;r nat)e ; alö fie fid; migerte, ent=

bullte er il;r ben ganzen 2)Zorbplau unb gab genau bie jur 5lu^fübrung

beffelben fejtgefe^te ßeit an. ^Dic 3nbianerin n?ar fc^lau, perjtellte fid;,

f^ien auf bc« 2iebl)abcr3 2Bünfd;e ein^^ugeljeu , unb entfernte fi^ unter

bem SSormanbe, ta^ fte iijx Äinb unb einige @d)mudfac^en bolen wolle,

e^e fie mit ibm fliebe. 51ber fie benu^te tm 9lugenblicf, um ben 8pa*

niern Pon Qlllem 5lunbe ^u geben, unb febrtc bann ju bem 3iibianer ^u»

rüd, um bei il)m feinerlei S^erbad)t auffommen ju laffen. ''^xaia traf

xa]ä) bie erforberlidien i^Ja^regeln, nat^m bie.^a^ifen fejt unb lie^ fie ;u

berfelben Stunbe I;inrid)ten, in wcld^er tk i8erfdnvi)rung l;atte au^bredicn
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foücn. ^ic (Siiu3cborueu Cilau:6tcn mm, ha^ ben irci^en acuten eine

itbernatür(id)e Tli\ä)t c^t^cUn fei unb fügten ft(^ fortan nod) leid)ter.

SBäl;venb ^xaia in '^jBaraguai) mel)r unb me()r fcftcn Soben ge*

ivann, rüjietc jtd; ein anberer Slf^ann, um auf bem fübamerifanifc^cn

8^aup(a^e eine Atolle ju fpielen. ©on 5ll»aro9'June^(Sabe§abe

^aca l)atk ^aijxt lang unter ^annibalen-^nbianern ^loriba'ä in ®e*

fangenfdjaft gelebt unb mar nac^ Spanien jurücfgefoinmen. ^ort erful)r

er ben unglücfli^en 5(uögang 9[)?enboja'^. @ein J[;atenbrang unb fein

^ang §u 3lknteuern kmogen i§n, »om ^aifer bie ©teEe eineö 5tbelan-

ia^o für bie ©egenben am Öa ^(ata gu erbitten ; er erbot jtcJ), ac^ttau=

fcnb $Ducaten auf W 5tuörüjiung §u vermenben. 2)er SO'iouarc^ ging

auf biefe 33orf^Iäge ein, unb balb nad)f)cr ivurben 400 Tlann unb 46

^ferbe eingefcl;ifft. ^er SSertrag jnnfc^en bem Äaifer unb ^aU^^a be

^aca enti;ält eine eigent(;ümlicf)e Seftimmung, bie für Jeneßeiten bejeid)-

nenb ift ; eö foUtcn nämlid; feine 5lbi?ocaten mit mä) bem Sa ^lata ge*

nommen werben; feine lelrados unb procuradores, „meil bie (Srfa^-

rung ge(e(;rt hat, tia^ jte in ben neubefiebelteu ®egenben tjielßernjürfniß

anricl)ten unb 6trcitl;änbel anbetteln/'

3)iefe (gjpebition fegelte am 2. DfJoöember 1540 an^ Spanien ab,

machte M ben canarifc()en unb cabot?erbifd)en 3nfeln 5lufent^alt unb

erretd)te erft imü)iär,5mouatl541 bie 3iM'^t Santa (Eatfiarina an berbra*

fiÜanifd;en ^üfte. SSor berfelbcn u>urbe fie, nie bie alten Seridjtc fa-

gen, auf »unberbare SBeifc üor einem Sd)iffbrud;e bema^rt. (Sin franfer

2)'?atrofe f)aik eine (i5rille an Sorb, um fid) mit biefem ^armlofen «^eim*

d)cn bie ß^it ^u vertreiben. Seit ungefähr ^mei Sl'Jonaten i)atk fie feineu

Zon pren laj^en, bann aber fing fie plö^lid; mitten in ber9'?ad;t fojiarf

5u ^irpen an, t)a^ bie 9J?annfd)aft aufmerffam mürbe. Einige gingen

auf^ !Ded unb gemaf)rten ^u i(;rem Sc^retfen, baj bie ^üjie gan^ na^

unb faum nod; 3f^t mar, ba'^ Sd;iff ju menben. D{)ne bie marnenbe

Stimme beö ;H)ierd)en^, mc(d;eg inftinftmä§ig bie ^'ä\)t be^ ^antc^ »er=»

fünbete, märe ta^ ^afjr^eug aufgeraunt.

5tuf Santa (Satt;arina trafSabe^a be ^aca einige Seute, bieau^ber

2a ^lata Oftegion geflot)en maren ; von i^nen erfu()r er, ta^ Sl^ola^ ge*

ftorben unb bie fpanifd)e D'iieberlaffung t)on Sueno^ 5(i)reö nac^ 5lfuucton

tjerlegt morben fei. !Diefe S'Jac^ri^t unb aubere 2)Zitt^ei(ungen, meld)e

2*
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er erijielt, bemcgcn ti;n ,511 bem fiUmeii uiib i)cä)\i geivagten (5ntfc^lu]Jc,

ui^t bcn laugtvtcrigcii SBajfcmc^ ciu;^ufd)lagcn, fonberu quer burc^ ba^

Saiib nac^ bem ^araguai) aufjubrc(^eu. Unb biefer 3ii3 ifi ^inc ber

benfn)ürb{i3flen Untcrncl;mimgen in ber ®ef(i)i(J)te ber donqutjia.

dabr^a be SSaca j^elltc bie 6d)iffe unter ben 35efet)l bea ;Dou *)3()i'

lipp be Gdcereö, ber tu bie SWüubuu^ beö 2a ${ata fegelu uub bann ben

^^arand unb ^ara^uat) I)inauffa(;ren follte, bt^ nac^ 51fuucion. ßrfelbji

^ing mit 250 [einer tiic^tii3iten 2eute bei ber 9J?üubun^ be^ 3^^^«^"'/

etiMö norbli^ üou ber ^\\\d 8anta ßattjarina au^^anb, natim ^man^i^

*^ferbe, ujorunter einige Stuten, uub trat, 'üon einigen inbiauifd)en2Öeg=

weifern gefüfirt am 2. 9^ot>ember 1641 feine meite Steife an. 9?ac^

neunjel;n mü^et)oIIen Xao^üx {)i\ik er bie h\<i)kn 2öä(ber unb bie ber ^iific

entlang jiefieubeu (S5ebirge im ^Mcn ; mu* iljm (ag nun eine u^eitau^*

gcbei;nte üppige ßbeue, melcl;e bie nac^ 2Bejlcn Ijiuftrömenben ^^lüiJe

3guacu unb ß^uritibd kwdffern. 3n biefer f^ladje lagen J)orfer ber

©uarauiö jcrftrcut uml;er ; bie 3nbianer famen ^erbei unb betracbteteu

mit Burc^t unb $ßertt)unberung bie feltfam an^ufdjauenben ^'^remblinge.

3Iber ein freunbltdje^ diutoernebmen ivar balb eingeleitet, a(^ bie Spanier

für 2)?aiö, OJZaubioca unb Geflügel allerlei ®efd)enfe gaben. 33efonber^

tik ^ferbe erregten ba^ ßrftaunen ber ^nt'ianer, m\ä)t an biefe Xljiere

lange Oteben l^icltcn uub iljnen fagten, ba^ fte «^ü^ner unb -^onig ju

freffen ^aben follten.

d([hr^a be SSaca mu§te au^ langjäljriger 6rfat)rung, \m man mit

ben 3i^i^^<itt^^*J^ umj^ugcl^cn l)abe ; ta^ Jvar il)m auf feinem 3iigf ^«Td)

vSübamerifa 'ocn großem 9^u^en. ^iix fie gab e^ feine U)ertl;t?olIeren

Ba^m als 2)?ejfer, ®d)eercn, Seile, *]3feilfpi^en unb bergleid;en me^r

;

er fütjrte eine tragbare (Sd)micbe bei fid;, unb alle feine Öeute ijaücn aufer

il^rem (S5cpäc! aud) uud) cta\i^ Stabcifen i,i\ tragen, iveld)c^ er bann uad)

33ebürfui§ an jebcr beliebigen Stelle i?crarbeitcn la]Jen fonnte. ^e^^balb

famen bie Söilben \>o\\ m^ uub fern ^erbeigejlrömt unb leijieteu ben

Spaniern miliige Seibilfe. ßabe^a be 2^aca nal;m tjon bem fd)öuen

fianbe für bie ilroue von Spanien 33efi^ unb nannte (^ nad; feinem %a=

miliennamen : 2S e r a. 9?ac^bem er in norbmefllidber JHidjtung inn-ge^

brungeu roar, befanb er fid) am 14. ^ecembev, jufolge ber Sercd^nung

cineiJ Steuermauneö, meldten er auf feinem 3uge bei fid) batte, auf24 ®rab
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30 2)?in.8. 53r.,unb in jener (S^egcnb träfet' au^, ju feiner freubi^en Ue»

{»errafcf)univ einen jnm S()ri|tentt;nm kfe[;rten ^ubianer Df^amen« ÜJiignel,

ber an^ ^-^araipiat) nact) feiner |>eimatö^eßenb jnrücfßet)en \\>oük. ®r

f)atte längere 3^it tnn ben Spaniern ^c(eH unb fonnte nuincl^e n?ert()t?o(Ic

9^a(i)ri(^ten cjeben. ^Diefer 9??ann entfdjlo^ jtc^, njieber nmjnfe^ren unb

bie ©jpebition md) ^Ifuncion ^u (geleiten.

SSoüe fe^ö Sücf)en lang jogen bie (Spanier burc^ jeneö mo()(be*

irdjfertc unb fruchtbare ia\\\>, in melcljem jte mit aCtem Ü'Jöttjic^en toerforcjt

würben, ^enn bie j^Iüjfe waren fifc^reic^ unb hk ßknen lieferten

Schweine, -^irfd^e unb i)erfd;iebene^ (S5eflÜ3el. darauf aber {gelangten pe

an Sümpfe, bie mit bicfem ^töfirii^t bebccft waren, unb fonnten nur mit

großer ^\ii)t »ormärtö tommen. 5(uc^ mar biefe ©egenb unbemof)nt,

9Ziemanb fdjaffte Lebensmittel t)erbei unb man fanb fein anbereS yialj^

runcjömittel alö 5)?aben, bie fint3er(ang waren, in SWenge gefunben

würben unb im geröfteten ßuftanbe red)t(3utfcf)medten. 9(m 31. 5<Jnuar

1542 fe^te ^ah^a be Sßaca über ben ^equirifluf unb fam halt) naä)l)tx

wieber an htn Sguacu, unter 25 ®rab 30 2)?inuten S. 33r. !Die bort

wof)nenben 3nbiancr befaj^cn toiele 9?a(i)cn, auf we(cf)en bie Spanier ben gfuf

{)inabfd)Wammen ; bie Ü^eiter joi^en am Ufer t)in. So gelangte man bi^

^u ber Stede, )iVO ber ?^(u§ 3011*^9^^ P*^^^ ^"^^ ^^^^ ''^arand »ereinigt, ^ort

waren mele 3nbianer i>erfamme(t ; fte t;atten Pfeile unb 58ogen, waren

mit gellen färben bemalt unb trugen ^apagal)enfebern a(ö ^opfpu^.

ßö f4>ien, als o^ fic fic^ jur SSe()r fteüen wollten, aber daU^a be SSaca

i)kli eine Sefprec^ung mit i^ren ^a^ifen, mad)te benfelben einige rotfje

CD^üJen unb anbere Saiden jum ®efcf)enf, unb balb war ein fo freunb^

fc^aftUi^eS 35erba(tnif angefnüpft, ta^ bie ^nbianer wiüig beim ^au

»on giöf f^iffen {;a{fen, auf welchen man über ben an jener Stelle fel)r

reifenben unb tiefen ^aranci fe^te.

3Son nun an waren feine gro^e Sd)Wiertg!eiten me^r ^n überwin-

ben. ©er 5tnfü^rer \d)[äk bie Äranfen unter bem Sefel)le beS 9?uflo

be (El)ai)eS ^u SSaffer auf bem $arand unb bem ^aragua^ nac^ 5tfun=

cion, jog mit feiner Scljaar weflli^ am 3)?onbal)flufe ^inauf, befanb jtc^

alfo fd)on im heutigen ^araguat). 511^ er 5tfuncion näl;er fam, traf er

mand;e 3«i^töner, bie Spanifd; öerftanben unb il;m beim Tlat^d) burd)

bie fumpfigen ©egenben bel)ilpi^ waren. Seine SanbSleutc würben t)on
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[einer bemnäd)ft betjorfle^enben 5(iifinift bcuacf)rid)tigt, [d)icften if)m eine

33Dtfc^aft entc^egen unb am 11. ^axi^ 1542 (;ie(t er unter bem '^wki

ber @tnn)o^ner feinen @in^ug in 9(funcipn.

^n 9Ibelantabo bcredjncte bie ®trecfe bc^ ücn ibm jnrücfge(ei]ten

2J?arfc^eö auf 400 gro§e SBe^jiunben ; er ijattt t)on ber 5lüfie 3?rajilien^

6iö an baö Ufer beö ^araijuai) 130 la^e gebraucht, eein Bnc^ ßini^

bnrd) ein bi^ bat;in t^öüi^ unbefannte^ öanb, ükr (^ebiri]e unb J^Iüffe,

burc^ Urmälber unb ©limpfe ; bie geringfte llntorjtchtigfeit fonnte bie

Spanier mit ben (Eingeborenen in Hutigen Streit t^erUMcfeln unb il;nen

jebe Ciuelle »erjiopfen, anö mcic^er jtc Df^aljrung erl;ie(ten. Unb bod? tjer=

Icrcn ne nur einen einzigen SOf^ann, ber burd) Umf^Iagen eine^ Sf^adjenö

im ^arand feinen 2;cb fanb. *) (S5eun§ UMr ()aUi^(i be 2?aca ein eben

fr umficBtiger, alö füf)ner S['?ann, ber ben Sen^ei^ lieferte, umö im 23er*

!ebr mit ben 3n^i^"crn burd; ®ebu(b, 23ebarv(id^feit unb i\^rföl;nlid)eö

2^etragen ^u erreid)en jianb. SO'Jenbcja t?erfiigte über ^el;nma( ftvirfere

9Wann[d)aft unb U'eit größere -^pilf^mittel, unb boc^ fd;eiterte fein Unter*

net)men, njeit er un\?erf!änbig ju SBerfe gegangen mar.

5tber aud) ßabeja be ^aca''^ (^(üd^j!ern ging balb unter. 2öäl;*

renb feiner 5el)niäl)rigen (^efangenfdnift in ?^(oriba l;atte jtd» bie 3'i"ig=

feit feinet religiofen (^5efü(;(ö auf ha^ <§)öd)jic ge|leigert, unb e^ \\\n ibm

eine ©enjiffenöangelegenbeit geworben, baä Sdiidfal bcr^ubianer fo gün-

ftig ju geftalten, tine nur immer in feiner 2)?a^t ^awt'. 9hin aber fanb

er bie Spanier ju 2tfunciün in Sittenlofigfeit unb 2?eninlberung
; fie

gaben ben (Singeboreuen fc^Iec^te Seifpiele. Seine 23emü()ungen, bie

!Dinge §um 25ejfern jU feieren unb bie 5eutc ju einem gecrbneten ?eben^*

n^anbel an^uljalten, ivaren von geringem (Erfolge, unb ber Umjlanb, i>a^

er (^eiftUcben unb 9J?öncbcn aud) in me(t(td)en ^(ngelegenl^eiten (?tnflu^

gejiattete, erregte unter ben (Eonquiflaboren, in^bcfonbere bei ben t^onber

Ärone angejteüten Cfficieren gro^e^ ÜJ^iei^ergnügen. Sie sollten fid; bie

©nmifc^ung ber ®eijUid)en nic^t gefallen Ia|Jen.

^njnjifci^en \)aiU g)rala bie t?erfd)iebenen (^uaranijlamme in ^a-

raguap untern^orfen unb mu^te nun Bürforge treffen, bie neuen Unter*

*) S4»mibel bcridjtct au^brücflirf), bQ§ (Sabeja bc S3aca nntcnrcv\«

einl)iuibert ^anw verloren [)übt. 51.



3. Äap.J S(am\>\ mit beu (^^naijciiviK^» 23

i\)<imn c^egcn bie friei^erifd^en ^Igace^ (einen e^tammc ber^^at^acjüaö)

unb (S5nat)cnvnö ^n [d^ü^en. X)ic crficren wnvben ihmi ben Spaniern al«

*3{ raten k^ctd^net; [ie fclber nannten ftd; «f^erren nnb (Gebieter beö

J^hiffeö ^^vira^nap nnb l;atten bcnfelben tapfer fomol;! t3ec^en (iaiM, njte

ge^en 5U)olaö »ertf^etbtgt. !Die (55at^Knrn^ traren ta^ jireitbarfie 3SoI!

in jener ®e^enb unb an^evorbentü^ frie^erifc^. ^ie tuol)nten anf ber

Sejifeite beö $aragnai)[ln[feö im (S5ran (^{jaco, jener weiten Ok^ion,

tüelc^e ber 25ermeJD nnb ^|^i(comai)o bnrc^j^römen. ^ort fndjten bie 3n-

bianer eine ßwfl^i^t üor tm Eroberern, nnb [ic finb nnabl^inijig gebtie»

ben bi^ auf ben I)eutit3en Zac^. '^n ber Witk bc^ fed)5el;nten 3flt)t-

f)unbert^ lebten fie »or^ngöiveife )^in\ ber 3<^9b unb nnternat)men JRaub-

jü^e in ba^ Öanb ber Ö5uaranb^, benen (le SO'Jai^ uub anbere ^etbfrücbte

n)egnaf)men. - @ie feiber t)erad)teten ben 5(derbau, rnl;mten fi(^, niemals

auf ba^ «^aupt gef^lagen ju fein nnb forberten bie (S5naraniö auf, bie

Spanier auf ba^ redete Ufer be^ i^luffe» binüber^ufii(;ren, bann tvollten

|te ftd; mit ii;nen meffen.

©er 5(be(antabo I^egriff, t>a^ er fd}cn ber mit i^m i>erbitnbeten,

toor Äur^em erft ^egtiningenen (55uaraniö t)alber, tk (I5ua^curuö jüdjti^s

^en muffe, unb rüdte beg{)alb in eigener ^^erfon gegen fte in« ?5e(b. Tlit

jiveit;unbert Wann ^u^üolf, einigen JHeitern unb einer grofen @d)aar

(S5uarani^, ttjeldje !aum bie ß^tt erwarten fonnten, in welcher i^re alten

Seinbe gebemütl;igt werben foüten, nberfdjritt dah^a be S5aca ben ^a--

raguai), marfcl)irte bei ^aM unb überfiel bie (S5ua^curu^, be\3or (te fid)

^ur Sße^r fteüen ober f(üd)ten fonnten. Sie ermannten ftc^ aber ju

nad)brüdli^em SBiberftanbe unb wollten fi*^ lange nic^t für überwunben

anerfennen. 5lber eine gro^e 3Kenge )>on \l)ntn würbe erf^lagen unb

mel;rere Inmbert 2öeiber unb Äinber geriet()eu in (befangen fc^aft. (Sinen

nic^t geringen 5lnt(ieit am Siege ^atkn bie friegerifd) aufgepu^ten, mit

eifernen 9f?üjiungen bebedten ^^ferbe, bereu (S5efd)irr mit (Dioden ^e^n*

gen war. ©ie gewappneten, eifengepan^terten Ofteiter fprengten mitten in

bie 3"^^Äi^^i^ l;inein, bie nie ^utjor bergleidjen ^l;iere gefel)en t)atten, unb

t>on einer panifd)en ^nrc^t ergrijfen würben.

Sabeja be 33aca ual;m feine befangenen mit nad; Stfnncion, wo^tn

i^m 5lbgefanbte ber ©uapcuru^ folgten. Sie baten um ^reilaflung

berfelben, oerfprad;en Unterwürfigfeit, tnbem fie tu Ueberlegenf)eit ber
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iret^cn S0?änner au^brücfftc^ ancrfanitten, unb ßc(c6ten feierli*, bie unter

bem 8^u^e ber Spanier fte()enbcn (^uarani^ fertan in ^uht unb ?^rie*

bcn ^u lajfen. $Der 5(beIantabo hatte bemnac^ feinen ^md errei^t unb

bem ^einbe ^tcf^tung eingeflößt; er ennjfing a(fo bie 55efanbten freunb*

Ix^ unb gab i^nen nid)t nur bie (befangenen jurüc!, fcnbcrn t?ertki(tc

aucf) (Befd)enfe an biefe 93oten beö ?^rieben^. Diefe^ »erfönlidie 33enef)=

men machte einen tiefen ßinbruc! auf bie (55ualKuru^ , benn bie Silben

f)aBen auf bergleicften bei il^rcn ^einben nicf)t ^u rechnen. 5tucb bie

5(gaceg unb einige anbcre Stämme untern^arfen ficb, al^ fie fakn, ta^

bag tapferfte ^nbianertjol! fiel) ^or ben Spaniern kugen mußte.

SBir baBen lueiter oben mitgetf)eilt, ba§ ber 5tbe(antabp, al« er

tjon Santa 5at(;arina feinen 3itg n^c^ bem 3nnern antrat, ben übrigen

2:f)ei( feiner 9Wannfd)aft auf bem SBajfermege na* ^araguai) gefdjicft

hatk. Sie !am aBer erft ac^t 9)?onate nad; il)m ^u 9(funcion an. 5tl^

bie S(^iffe ben ^arand hinauf fegelten, ereignete lief) ein ©rbbeben, t^^i^

in jenen ©egenben ju ttn feltenen @rfd)einungen ge()ört. T)k /^abr^eugc

f)atten jtc^ t>or 9(nfer gelegt um ju üBernadjten, unb maren mit Janen

an ben Säumen am Ufer unter einer Ufert; öbe befej^igt. ^a ^ob fic^

plo^üd; \)(i^ 5anb unb rollte mie bie Sogen be^ 5Reere^, bie 23äume unb

bie Uferf)ügel n^urben in bcn Strom getvorfen unb jtur^ten auf bie

Sd)iffe; ha^ eine berfelben fenterte unb iinirbe eine haiht Wldk n^eit

jlromaitn^ärtg getriekn, bie üürigen litten gleid^fatl^^ mebr ober n^eniger

Schaben, unb i?ier^el;n 9Kenfd;en üerloren ^a^ ^etjen. T)k 9(ugen^eugen

befdjreiben biefe^ ganje ©rletniß alö einen furchtbaren, grauenbaften

9Iuftritt.

5U^ biefe 2)?annfc^aft in 5Jfuncion angelangt n>ar, traf ber 9tbelan,

tabo 5(njlalten, um enblid) feinen «^auptj^Ian au^jufütjren ; er woUk nun

eine 33erbinbung mit ^erii eröffnen, ^w biefem Qmdc hatk er ^xalci

beauftragt, nod; einmal 'i)a^ 5anb am obern Stromlauf genau ]\i erfor=

fc^en unb einen beffern Seg uac^ bem 3n»ern bin au^^ufunbfc^aften,

als ben »on 5li)ola^ eingefcblagenen. ^m ?^ebruar 1543 fam biefe (?5*

pebition jurütf, nacbbem fie bi^ jum 1 8 (S5rab S. 5Br. bi^anbie fogenanntc

3£arat)eglagune tjorgebrungen war. X)n 3«g ^p» 5lfuncion bi^ ^u jenem

fünfte t)atte brei SpiZonate 3fit in 9tnfprucb genommen, aber ^xaU\ batte

bei ben (5f)ane^«3'it)ianern 0?rfunbigungen eingebogen, irar felbfi in^?
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innere cin(^ebrungcn unb halt §u ber Uctcr;^euc^unc3 gefcmmeu, ba^ feine

anbete (S5e(^enb ftd) bcfler eigene, nm einen ^ax\d) nad) ^>ern ^n njacjen.

ÜDajn !am t)k günj^ii^e ©timmnng ber ^nbiancv, bic retc^ mit Öe^enß-

mittetn t^erforgt njaren nnb jtd) jn 2öegtt»eifcrn anboten. 5in^ J^igten

fte ^Dlb» nnb 8ilterfd)mncf i)or.

9'Zun übergab (S^aU^a be 35aca ben Dberbefet)t in^tfnncion ang)rata

nnb t)erlie^ biefe Sta'bi im September 1543 mit 400 Spaniern, 1200

(S5narani^ unb einer großen ^iotk wn ^äbncn, bie mit S5orrätI;en be=

laben n^aren. 9(ber t)a^ (S51nc! Yoax il)m nicbt önnjiig, benn bie (S;?pe*

biticn t)erfeb(te it)ren <^anptjmecf nnb erfut;r auc^ fcnjl ^ie( 9?Jiögefd)(($.

(£abci,a be ^aca t)er(or nämlicf) i?iel foftbare ßeit bnrc^ n?eitlänfige Unter*

banbUmgen mit üerfcbiebenen ^nbianerftämmen unb erreichte Querto be

M Sfietjeö am 3^arai)e^, ben $un!t, bi^ ju n>el^em ^xala gefommen

ttjar, unb w>o bie S^ruppen anö 2anb gefegt n^erben foüten, fo fpät, baj

eben bic Ütegenjeit eintrat. So lange [ie banert, alfo i»äl;renb mef)rerer

SD'Zonate, pe^t in jener ß5egenb t>a^ 2a\\h wdt unb breit unter Söafer

unb ijt ireber für OWenfc^en nod) für J()iere ^u pafjtren. (^abv^a be 3Saca

ma^te einen SSerfuc^, mit brei()unbert 93?ann inö innere §u bringen,

mu§te aber n^egen 9)?angel^ an öeben^mittetn wieber umfe{)ren, unb bic

$^emü(ningen feiner Offtcicre, auf anberen Söegcn Dortuärt^ ju fommen,

ernnefen jtcb alö tbm fo frud)tIo§. 3njn)ifc^en \)atk bie periobif^c Ue*

berfcfinjcmmung begonnen ; ^JJäffe unb böfe ^ünfie er^^eugten gieber unb

anberc ^ran!l;eiten, 5)?t)riaben »on Stecf)f(icgen unb 2)^üc!en üerurfa^ten

ben beuten entfe^Uc^e Dualen, unb in ber ^aä:}t batten fte feine 3ftu^e

t?or büitfaugenben Samppren. :Der ^Ibelantabo felbft fcbtt)amm eincö

3[)?ürgenö bermafen im 931ute, ha^ er glaubte, ein S)?cucl)elmorber I)abe

ibm ÜDolc^jtic^c t?erfe^t, unb t)oä) voax er nur »on einer ^lebermauö gc*

biffen n)orbcn. dr lag, glei^ ber ^el)rjaf)l feiner Spanter, am ^kUx

barnieber, unb feine Sage mürbe im I;ocf)ften ®rabe bebenflic^, aU bie

ßebenömittel ^u fef)Ien begannen. Zxo^ allebem xr^oUk er fo lange blei-

ben, bi^ baö SBaffer fxä) t)er(aufen mürbe, aber baüon mochten bie öeute

mcf)t^ ^ören, unb fo mu§te er benn bie O^üdreife mä) ^aragnat) antre*

ten. Se\)or er fic^ einfcbiffte, gab er 33efet)l, drr^a einf)unbert inbiani*

fcbe ^'frauen, rnebije »on if)ren 35ermanbten ^u ben Spaniern gebraut

ri>oxt)m maren unb mit benfelben gelebt Ratten, ju t^reu ^^amilien ^urütf»
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^ufcfjicfen. ^abuvc^ akv erregte er fo gro^eö ÜJii^^ergnügen, ta^ ber

^tuöOrud? einer 93?euterei nur mit genauer yti^Ü) üer{;inbert tvurbe. '^m

5lpri( 1044 maren bie Spanier njicber tu5t[unciLMi jurücf, unbbieStim=

mnng gegen ben 5lbe(antabü mar eine im f)oc^jlen (55rabe erbitterte. 2öä^*

renb feiner 5tbme[eut)eit l)attcn in^befonbere bie t)om Äöuig ernannten

Cfficiere, vor aikn Sdcere^, ber 3^('iw^M'tcr, QKIe» aufgeboten, um(£a*

hqa be ^Mca'^ 5(nfet)en ;^u untergraben. @c^on frül;er iraren fte mit

i(;m über hk i(;nen §ujlel;enben ^Befugmjfe in Uneinigfeit gerat(;en ; ai^

fte nun fat;en, irie abgeneigt ibm feine eigenen Seute waren, fcfjritten fte

5um 5iuferften. g)ra(a war auf einem Sw 3^0^" ^^^ Snbianer »on

5tca^ abmefenb ; biefen Umftanb benn^ten bie y^einbc beö 5lbe(antabo,

nnb jtveif)unbertSScrfi^worenenaf;meniI;n bei t)etlem3;age in feinem eige»

nen «^aufe gefangen. (Sr war bettlägrig ; tro^bem fperrten fie ihn in^

(S5efängni§ unb legten il;m fogar Kletten an. dr irurbe angefcbulbigt,

bie 33ern)a(tung §um 9'2acf)t(;eile ber 5lnfiebe(ung gefül;rt ^u t;aben, unb

fottte nac^ Spanien gefd^afft werben, um fid; bort ^u re^tferttgen. Bo

fagten bie SSerfc^wornen. 2)ie 5(n[;änger ^aU^a be ^aca'^ waren ^u

fcbwac^, um SSiberftanb leiften ju fonnen, unb ber unglücflidK 5lbclan^

tat)0 mugte frob fein, tm^ man i^m nur ta^ öeben lie^. @r befanb ftd;

in einem ungefunben Werfer, burfte mit D^icmanb i^erfe^ren unb \)aik

2Bad)en uor ber Zi)üxc, bie il)n burd;bo()rcn fodten, fobalb irgenb ein

Sefreiungöt?erfuc^ unternommen würbe. Srft md) jel^n 9}?onaten hxadjk

man il;n an 23orb eineö nac^ ®).Mnicn beftimmten Sd)iffe^, unb wät)renb

ber Steife würbe er von feinen betben (Sr^feinben, (Eabrera unb Sanega,

überwad;t; fie woüten beim ^aifer bie gegen it)n gerid)tcte 5tnf(age be=

fürworten unb beweifen. Unterwegs fpürten jte inbejfen einige 5tnwanb-

lungen r»on 9??itleib unb nal;mcn bem 9(be(antabo bie Rdkn ah; in

(Spanien felb|i würbe ßabrera wal;nfinnig unb 23anega \taxh wäbrenb

eine^ ^(nfaÜ^ von Olaferci. dahr^a be %yca aber muHte adji ^vihre lang

feinen ^^roce§ t)or bem 9^atl;e von 3ubien fül;ren, würbe jule^t ber-^aft

entlaijen unb »on allen 3?efd;ulbigungen freigefprod^en. 9(bcr nac^ Süb*

amerifa burfte er nid)t ^urüdfel^ren unb erl;ielt and; feine (?ntfd)äbigung

für baö ®igent()um, welc^e^ ij)m bie föniglic^en Beamten in 5tfuncion

weggenommen (Ritten.

^aä) beö 5lbeIantabo 5lbfe^ung t>ittc bai^ 4>o(! in ^^araguap
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ben tapfcvu *^rala alicvmnK^ ^^um (S5put3eriuntr (^civät)lt. ^te[er untev-

iiebmcnbc 9J?auu U^ iä)\xm frau! barniebcr, ijatk [d;on bte Ic^te Celinu^

cmpfaiu3cn iiiib bat, il}ii mit allen ive(tltcf)cn J)iiu^eu ^u \)erfrf)oncn , ba

er nur uocl; an baö ^$>etl feiner ®eele ^u teufen t;at)e. 3)a^ SSoIf aber

kj^ant) auf feinem SBitlen, n^oütc \)on 5ll)lef;nung nid)t^ ijöreu, jubelte

laut, al^ er t?ou feiner 5lranfl;eit i3enai\ tru^ it)n in einem ?el;nftu(e auf

ben 9??ar!tp(a^, n?o er ben (Jib (eiftete unb fein 5(mt antrat. 3)a^ i3e*

fc^at; im 5(pri[ 1544. 5lber aud) ^rala f}atte fcl;tvere ßeiten, unb c^

fojicte 3ro§e 9J^ül;e, hm »^rieben in ber 5(nfieb(ung aufrecht ^u er()alteu.

Wuc^ benu^ten bie ^utianer jene 3cr^vürfniffe unter ben (Spaniern, fud)-

ten i{)x '^oä) ab^ntverfen unb ber 8tattl;alter mu^te mit 5lc^tung c^ebie*

tenben ©trcitfäften ^egen fie in^ f^clb rücfen. 6ie leijteten fo tjerjmei^

feiten Siberftanb, t>afi fie erjt bann nacljgiebic^ ivurben, a(ö über ^ivei*

taufenb it)rer ^rie^er erfc^Iagen unb noä) mit me(;r in (^efan^enfc^aft

^eratfjen n)aren. '^a^ Ö5eme^el mar um fo blutiger, mil auf Seiten

ber Spanier bie frie^erifd;en g)apirii6 fod;ten ; bei biefeu n^ar e^ alter

33raud), ta^ fte ben (S5efangenen bie ^öpfe abf^nitten, um, wit bie 3»-

bianer in S^orbamerifa, bie 6c^eitelt)aut al^ Siegeöjeidjen mit fjeim^u*

nefjmen. 5llle ^efanc^ene, tveld;en bie Spanier baö 'itUn §u retten ücr=

müd)ten, nnirben unter bie 8o(baten g)rala'g Dertf)eilt, ber rneit beliebter

ivar ciU fein 35orgän^er. (Sr fonnte fic^ auf feine Seute »erlajfen unb

nat)m beC^i;aIb hm me(;rfad) gefdjeiterten $(an,ba^ 9flei^ ber 5nfa^ von

^^araguat) au^ ju erreichen, njieber auf.

T)k früf;eren Untcrne(;mungen maren aüerbtng^ mißlungen, Ijatim

aber hcä) ivcnigften^ eine gute Seite gel;abt. Ttan jog au^ il^nen eine

uü^(id}e 2e{)re. «^auptleute tuie Solbaten mußten, m{(i)t Scbiüierig*

feiten bei einem berartigen ßii^c ^w iiberminben waren. X)a^ Öanb n?ar

§um 2;i;eil f^on erfDrfd)t iDorben, ber ßl;arafter ber ^nbtaner befannt,

man n^ufte aud;, auf midie Sßittcrung man in ben uerfd;iebenen3^l;^cö=

jeiten ju red)nen i)C[tk, bie Sucbt unb (55ier, reiche (S5olbfd?ä^e jU erwer-

ben, war nic^t nur nid;t i^erminbert, fonbern nur nod; ftärfer, unb je^t,

t>a ein fo erprobter ül^iann wie g)rala an ber @pi^e jianb, zweifelte

D^iemaub md)x an bem Gelingen ber djpebition.

g)rala ^atk fd)pn \?ierma( ben ^^Paragua^ fap in feinem ganzen

fc()iffbaren Saufe befal;ren ; er fannte auf eine 6trcde »on 150 Segua^
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pt>er(;alb 5(funcion alle am Ufer tDo()nenbcn Stämme uub war mit bem

55al)rma|fcr tjödtß ücrtraut. %ik Spanier nn^üten ben 3"3 mitmacf)en

unb eö tioax fd)tt)ieri3 eine 5(uön)ab( ^u treffen. X)c\\ ^rancieco be SO^en-

bcja Uiih a(ö Stellvertreter beö (S3out?erneiir^ in 5lfnncion §nrüc! nnb

mm bra^ g)rala im ^Inguft 1 548 auf. Wit il;m ^o^en 350 Spanier,

wcüon 130 Sftciter, nnb nngefäl^r 2000 Gjnaraniö. @r fcl^iffte feine

9[J?annfd)aft in ber ^äiji ber Sierra bc San ^ernanbo au^, gegenükr

bem %y\i b'^t^ncar ober ßiufcrljutberg, unter bem 21. (^rabe S. 33r.,

marfd)irte t?on bort in norbn?eftlicf)er 3flid;tung etnja 150 Sßegjtunben

bnrd) baö 2anb ber Sl)iquitog nnb erreichte ben ß5uapet) ober 3flio granbe

an ber (^ren,^e ber $rot)inj (iijaxca^. tiefer Inlbet einen ber SuflipK ^^^

SOiabetra, ber fetnerfeitö in ben 5Ima,^onenjtrom münbet. 2)ort famen

il;m 3nbianer entgegen, bie il;n in fpanifc^er Spracf)e begriipten, nnb

»on iijmn erful;r er, ba^ er fid) nun in $erii kfanb. ^cnc ^ubiancr

flanben im ^ienfte be§ ^on '13ebro ^(njureö, ber 1533 bie ^taU (5l;u»

quifaca in ber ^rot^inj (Sl;arcaö gegrünbet l;atte.

(Einige Sdjriftjlelter \)abm biefe ßjpebition 3)i-*öla'ö aU einen 3wö

9efd)ilbert , beiJen 3:l;eilnel;mer beifpiellofe Scl)tvierigfeiten ju ükmnnben

Ratten ; al^r an^ Ulri^ Sd)mibelö anöfiil^rlid^em 53erid)t c^etvinnt man

einegan^ anbere Ueljcr^euguncj. !t)en Spaniern unb tl;rcn (S^uaraniö fel;lte

eö nie an ÖeBen^mitteln ; ^a'^^ 2aiib tvar fajt überall frudUbar unb reid)

an SBilb, bie 3"bianer ivobnten in ^Dörfern , kneten Tlai^ , 93?anbioca

nnb anbere SBurjeln unb ^rüd^tc, (matten anwerben! jabme^ (Geflügel. ^\\x

an2ßajferfel;tte eö mand)mal, in einigen (^eßcnben l)atten bie «^eufcbreden

grofe 25erunijlnngen angerid^tet, unb in ber 9^äl;e beö (Sjnapetj n?ar bie

ßbene treit unb breit mit faltigen 5(ugfd)lägen bcbedt. 5lber im 3(llge^

meinen njaren bie 3»bianer frieblid) unb fcbafften gern ^eben^mit=

tel t)erbei ; einzelne Stämme mcld)e bem 3ii9e «^inberniife in ben SSeg ,^u

legen gebacfjten nnb mit vergifteten ':)3fcilen ütojfen , mürben mit leidster

aWiil^e in bie i^lncbt getrieben unb mußten i^re ^^einbfeligfeiten tliener

büf^en, bcnn in fold^en fällen ti)C[t ^T)rala feinen ßeuten !einen 3^vang

an , unb fo meklten fie benn unter ben 2ßilben fo lange e^ ibnen gefiel,

mai^ten Sflaven nnb nabmen SBeibcr nnb SP'iäbdKU mit ftd), nad)bem fie

bie Dörfer jerflört haitUw. Sdimibel fd;ilbert einen berartigen 'Vorgang.

jDie Spanier maren bei näc^tlid^er 2Bcile von ben 3i»bapci^ überfallen
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tvorbeu. „!Drct ^^age fpätcr trafen \\)ir imertvarteter SSeife auf einen

Stamm, ter mit Söeiberu unb 5tinbern im Sßalbc lebte ; biefe Sn^iöuer

waren ni^t ba^ 3So(! tvelcfjcm nnr nad^fe^ten , unb t>i\d)kn nxdjt im min^-

bejien baran, bafi wir bie %h\u\)t ijatkn fte anzugreifen. 9^id;t^bejioweni-

ger fielen wir über (ie t;er , erfdjUigcn unb fingen an bie breitaufenb, unb

au^ nicht eine Seele wäre entfommen, wenn ni^t bie !^un!e(I)eit jtc^ ein*

ge[teüt \)ätk. 5Iuf meinen 5(nt{;eil famcn neunjei^n SOMnner, einige nidjt

gerabe alte 2öeikr unb nod; anbcre 3)inge." 2)ie ^nbianer na(;men 9^ad)e

für foldje (^3raufamfeiteu unb ermcrbeten brei unglü(llicI)eS|?auicr, wel^e

feit ber 5li)D(aö=(Sir>ebition unter il)ncn gelebt l;atten.

"^k Spanier in ^araguai) waren fo lange üi)M 9^ad)ric^t au^ an^

bereu 3:i;ei(en bor Seit geblieben, 'i^a^ fie »ou ben merfwürbigen Segebeu'

l)eiten in $eru nid;t ha^ 2)?inbeftc wußten. 9^un erjl erfut)ren fie t)on

bem Kriege ^wifdjen 511magro unb Avanj ^^i^arro, ba§ jener l;ingerid)tet,

biefer ermorbet werben fei ; 'i)a^ ferner ^on^alo ^^ijarro rebellirt, 2a

®a^ca aber, ber fid) bamalö in Öima befanb, il)n aufö -^aui^t gefd}lagen

^aht, g)rala erl;ielt 51nbeutungen au^ we(d)en er abnalim wie gefäl)rlicb

cö fein würbe , ol;ne (i5enel;migung biefe^ $räfibeuten :^a (?5a^ca weiter

üorwärtö §u gel;cn. (5r mad)te alfo «öalt unb fenbete S'^uflo be Sl;aveä

ab, um gu erflären, ta^ bie t^om Öa 'il^lata l)eraufgefommenen Spanier

bereit feien , be^ Äönigö ^(nfe^en aufredet ^u erl)alten. 2)iefe 33Dtfd)aft

nat;m (^a^ca in Öima freunblid; entgegen , hoä) lag il;m offenbar baran

bie ungebetenen ©äfte balb m5glid)ft wiebcr ^u entfernen, ßr banfte bem

®oui>erneur ^rala freunblid) für bie fo iinllig angetragenen 2)ienpe, er-

fud)te il;u iebod; bringcnb, nic^t weiter in ^l^evü tjor^ubringen weil er wal;r*

fd)einlicb mit hm im Saub ^erftrcuten 5lnl)ängern beö ©onjalo ^i^arro

^ufammentreffeu fönne, mxaxi^ möglid;erweife neue Unruhen erwad)fen

möd;ten. ^aburc^ fal; fic^ allcrbingö ^xaia fd;wer enttäufd;t ; ber ^rä^

jtbent »erwel)rte i^m ben (Eintritt in ta^ golbreid)e Öanb, welc^eö nad) fo

vielfad}en 5tnftrengungen enblid) i}or il)mlag. 5tuferbem fanb er nod^ einen

(^runb jum 2)tiöüergnügen. 2a ®a^ca l)atte, in i^olge feiner auferorbcnt*

lt($enSScllma(^ten, mit welchem er »on feinem 2)? onarc^en beauftragt war,

bie 9ftegierung tjon $aragua^ bem alten X)iego ßeuteno i>crliel;en. $t)iefer

3J?ann l;atte gegen (Bon^alo^ijarro au^ge^ei^ncte ;Dienj^e gcleijtet. %hx

er lag, §um @lücf für 2)vala, ju (Jl;uquifaca auf bem Sterbebette, unb
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i)atk miiiidjt feine (grnenming uid)t einmal erfafjren. 2a (^aSca t^at

imter feine Stritte, g)ra(a gel;Drd;te, unb feine 2cnte traten mit i^m,

aüerbing^ unberprcOenbcn .^er^en^, bie 9iiicffel;r na^ 5lfuncion an

SDiefe %a\\^(^ ©jpebition ijatk anbert()aI0 ^aijx in 5(nfpni(^ genommen

;

aber jiatt ®olb unb Silber bemerft Sc^mibel, kad)ten bie Spanier

jtDülftaufcnb inbianifd)e SBeiber unb Äinber al^ Sflat^en jurinJ; bat)on

famen fünfzig auf ©djmibelö 5lntt)eil.

^ür bie 5(nftebler in ^araguat» ivaren aber einige Schafe unb 3if*

gen, tueldje ^xaia au^ ^eru nad; 5(funcion fül;rte, wn wdt gröperm 33e'

lang; fie ivaren felbji in biefem Sanbe bamal^ ncd; \o feiten, ta^ ta-^

<BtM mit 30 biö 60 :t)i>llar^ U'^aijit mürbe. 3" '^araguai) erl;ielt man

erjl brei ^aijxt fpäter t)a^ erjie «^ornmel; au^ 23rajxlien, unb von biefem

ftammen alte «beerben ab , n?eld;e einen »^auptreid^t^um ber Sauber im

Stromgebiete be^ 2a ^lata bilben.

g)rala fanb in 5lfuncion 5llleö in 3^i-'nlttung ; man l)atte ge=

glaubt er fei »on tm ^nbianern abgefd;nitten morben unb l;abe baijelbe

Sc^i(ffal erlitten u)ie 5li)ola^. @l)rgei5ige Offtciere Ratten blutige Kampfe

geführt, unb einanber bie (l^out)erneur^unirbe fireittg gemad)t. ^er Stell-

vertreter S^Zenboja wax t)on ben 5lnl;ängern ^breu'^ erfd)lagen morbeu

;

biefer \)Ciik fic^ ^um Stattl)alter aufgen^orfen, mürbe nun feinerfeit^ \)er*

trieben unb balb nad)l)er i)ingerid;tet. ^xaia fonnte übrigen^ bie JHul^e

nur baburd; l;erftellen, '^a^ er ^mei feiner 2:oc^ter an tk angefel;enjien

ä)?änner ber il;m feinblid)en ^^arteit?ermäl;lte.

(1540—1620.)

ßiobcnnig won ^.'a öiiiai^rci. — ^Jrala i?ertl)ei(t bie 3"bianer unter bie

(Sonquiftafcoren, unb erlaßt Setcrbiuingeii über bie 5lrbeitövflic^tigfeit. —
SeinSob.— Sein *Jiad}füIger Ji3ergara.— 9litflo beß^aDcö grunbetganta

(5ruj be la Sierra. — 33e:gara, 3^ir^te unb ßacereö; Streitigfeiten. —
(^nxcLX} griinbet 1580 baö heutige SSuenoö Qli^reö. — (ix ivirb üon ben

SBilben erfd;lagen. - ^Tie Stattl)alterfd)nft vom d\\o be lo ']ilntKi, 1620.

ä)rala begriff t^a^ er, gegenüber ben ©efcl;len 2a (Sa^ca'ö, nid)t an

Unternet)mungen in ^erü benfen burfte, unb rid)tete bc^t)alb feine 9lufmerf»

famfeit m6) einer anbcrn Seite l;in, nämlid; nad; 5Brafilien. 6r 50g mit

einer Streitmad^t quer burd> *J>vn*aguat? gen Cjien, überfd^ritt ben
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^aranci Dkrl;a(6 ber grofeu 2Ba|Jerfäüc, marfd)trte am ünfen Ufer

aufivärt« Mö Jicte , xibcx^oo, bie ^roviu^ 8a (^uai}rd , imb §iicl)tiötc bte

3:iH?i'3iibianer, tvclc^c fcitber l;äufi(je ßtnfäüe in \)a^ 8anb ber (55ua*

ram'^ (jemad;t, t?iele 9J?cnfd)eii ^erauOt uub (te al^ @c(aüeii an bic ^^or=

tugtefen »erfauft f;atten. Unb nm jte auc^ ferner im S^^xmt ^u Balten,

grnnbete er 15Ö4- eine fpanifc^e .9?ieber(affung am öftlid^en Ufer beö

*]5arand; er gal> U;r ben dlamtn Cntiiuro^. ©ie Uekrgriffe ber

^^ortngiefen fingen an für bie Spanier kbenfüc^ ^n tcerben, nnb g)ra(a

erftattete gleid; nad; feiner Otüdfeh* barükr 93erid)t an ben ^aifcr, mcld^em

er, t3leid;fa(I^S von 5tfnncion m^, eine au^fü(;rlid)eil)arftei{ung aller feiner

Unternefjmnngcn nnb ber gaa^enÖage ber!l)inge in *'i,^aragnai) eiiifd}idtc.

SDer Äaifer ijaik in^ivifd^en an bie @te(Ie dahr^a bc SSaca'ö einen

anbern 3(belantabo für t)a^ Öanb am 9lio be ia $Iata ernannt. 2)iefer

2)?ann mar $Dün ^ii^i^ i'^ ©anakia. 5Ilö biefer jtcf) anfd)itfte Spa-

nien jn i^erlaffen, erfranfte er nnb flarb. 9(m ^^ofe fonnte man je^t

nic^t länger einen \o inelfad) erprobten 9J?ann mie ^ra(a n6crfe(;en. ßr

mar ber etgent(id;e ßrcBerer be^ ^anhit^ nnb (i5rünber ber 9?ieberlapn*

gen ; bie Spanier in ^^aragnai) (;atten \i)n jmeimal an^ freien Stüden

^u t^rem ©onvernenr ermät)It, nnb er ^atte ftet^ burd; bie 3:t;at gezeigt,

\>a$ er ein trener nnb ge[)orfamer 2)iener ber £rone mar ; er Ijatk bie

fpanifd;en SBaffen einerfeit^ hi^ na6) ^erii, anbrerfeit^ U^ nad) Srafi-

Uen I;ineingetragen. (S^ mar alfo mir eine -^anbümg ber (55ered;tig!eit,

menn ber ^aifer enblid;, miemoi;( fef)r fpät, bie 2Bat)I ber Olnfiebler be-

jiätigte nnb für g)ra{a W Sej^adnng^nrfnnbe aU (i5oimerneur unb (^e-

neraicapitain ükr ade Öänbcr, me(d;e er für bie ^rone erobert Ijatk,

ausfertigte. 3)iefe Urfunbe erfjielt er 1555 auä ben -^änben beS ^ater

$ebro be (a 2;orre, ber als erjler Slitularbifc^of »on ^aragnai) inS 8aiib

fam unb eine ^(n^al;! (?5eij^(ic^er mitbrad;te, an meieren feitfjer ein füt;l*

barer ü)?augel gemefen.

^ie 5tnfunft ber ®eijUid)en in ber 99^ünbung beö 2a ^Ji^iata l;atte

man in 5tfuncion fel;r rafc^ erfal;ren, benn bie 3'it)ianer beförberten bie

3Jad)ric^t, ha^ Sd^iffe eingelaufen feien, burd; ^euer- unb 9ftaud)^eid;en

»on einem Stamme ^um a\\t)m\. %U ''Jßakx be la Sorre laubete, ging

ber ®ou\)erneur il;m entgegen, fiel auf bie ^nie, fü^te il;m bie «^äube

uub hat tl)n bemütl)ig »or allem i^olf um feinen Segen.
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3c^t I;atte g)rala tte 5tufgak, alle k^irimgenen S^bianer unter

t>ic Spanier ju »ertf)ei(en. ^Ilfein in ^^araguai) follte ttwa ükr fünfzig*

bi^ fcd^jigtaufenb J^-amitien verfügt merben. @ö njaren etn?a t)ierf)unbert

Sonquiftaboren tJor(;anben. 9?acj)bem bie «Hoffnung auf rei^e (^olbkute

in ^erü gefcl)iüunben nsar, kgrijfen fie, tvie »iel barauf anfam, ein jtrar

an 9Weta(Ien armeö akr ungemein frudjtkreö ^anb n?ie ^aragua^ nu^*

bar ju mad)en. ^ür ade iijrc t>ielen SJiübcn unb @ntbe()rungen j!anb

i()nen gar fein anbcrer 2ol;n in 5hi^fid;t, aber ta^ (55ebiet in n)e(d)em fie

fid) niebergelaffen i^atkn , war unbeftreitbar i^r ßigent^um. 2öir erin-

nern baran ta^ in bem SSertrage ^mifd;cn 93?enbo^a unb ber ^rone bie

(entere au^brücflid) fe|ige[ieüt i)([ik, ta^ fte ^u feinerlei 35eitrag ober

.^ülfleiftung »erbunbeu fei, fonbern i>a^ bie ßjpebition auf alleinige

Äojien unb (^efa{;r ber Unternel;mer au^gerüjiet iverben fode. J)agegen

foüe il)nen alle 33eute allein gel)ören , unb bie ^trone feinen 5^nfpru(^

auf 5lntl)eil l;aben.

SSon Einfang an galt M ben ß^onquiftaboren bie Ueberjeugung, ba§

fle bie jDienfte ber (Singeborenen unbebingt in 5(nfpruc^ nel;men fönnten.

5lber biefe^ angeblicl)e Olecf)t wax in fo entfe^lid^er 2öeife mii^braudjt

njorbcn, ba§ mani^e ©egenben i^re gan^e SBeiuHferung »erloren fjatten.

^ie ^Regierung legte fic^ be^balb ju (S^unflen ber unglüiJlidjen 3nbianer

inö SO'iittel, unb fuc^te burd) nienfd)lid)e unb billige 33erorbnungen einer*

feitö bie ^ienftpflic^t ju regeln, anbrerfeit^ bie ßingcbcrenen gegen

fd)led)te ^el)anblung fid;er ju fiellen unb il;re Sage gu x^erbejfern. üBor

allen ^Dingen unterftü^te fte bie 5ßemül;ungen ber ©eiftlid^feit, iveldje mit

(Sifer bem Sefel)rung^iüerfe oblag. Jöefanntlid; Ijaben biefe n)ol)lgemein'

ten 93eftrebungen l;artndcfigen SBibcrftanb erfatjren. 3>^ ^^J^ii rebellirten

bie Eroberer bagegen, bi^ Öa ®a^ca jte ju ^^aaren trieb; in anbcren

^ror>in^en unirben fie mit fo großer ©ibeninlligfeit aufgenommen , &a§

bie 3flegierung ^Uninberungen trejfcn muf te. T)ort blieben bie 3nbiauer

me^r ober iveniger bem belieben ber ^Infiebler preisgegeben, bie freilid)

bie 2Sorfd;riften beS Otatl^eS ^on ^nbien ni^t gan^ unberüdfid)tigt lajfen

burften. 3n ben SergiverfSgegenben in^n ^^erii , )x>o ei^ \?on ber 5(rbeit

ber Si^bianer abl;ing , me Diel an ebeln ÜJietallen ju Jage geförbert «wer-

ben fonute, ttjurben bie angeborenen eben fo l)art be^anbelt, tüie frül)er

auf -^iSpaniola , i>a^ fd)on furje Seit nad> ber ßntbecfung beiua(;c feine
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93crl;ältui|fe ^ünj^ii^cr ; l)kx Um c§ nur baraiif an , bcm ii^^jigen unb

ungemein evi^iebüjcn Soben einen drtrac^ a(\j;ui^cminnen , unb man »er-

ful;r fe^r menfc:^Iid) unb mt(b gegen bie 3ubianer.

g)rala gab unter 9[)?itn)iv!ung beö Sifd;ofß' SSerorbnungen ükr bie

^e(;anblung ber (Singcliorenen ; er ^adjk fürforglic^ an bic ^orberung

\i)xtx Sutereffen unb 33er(>e|ferung il;rer gefellfd;aftlicl;en Sage. %\\ä) bie

Spanier ivaren mit feinen drlajfen um fo met)r aufrieben, ba fc^on eine

bcbingte ©ienftbarfcit üollfommen auöreid;te, ii)\m\ alle erforberlid^en

Sebürfniffe ^u üerfcl;affcu. ©enn tvaö ükr biefe (;inauöging mar t>otI*

fommen üiterflüfftg in einem Öanbe mo nid)tö gefauft unb ntc^t^ tjerfauft

ivurbe, njo man fein ®elb fannte unb, tvie gefagt, alleö beffen man

unter fold)en Umftänben bcnotI)igt mar , \?olIauf Ijatk. 3)ie 3"t)ianer

mußten {\ä) in Dörfern anftebcin unb nac^ einfa^er S^orfc^rift Gemein-

ben bilben. 5tn ber 6pi^e einer foldien (Commune ftanb ein ^((calbe,

meldjen bic ®emcinbcangel)örigen insgemein auö ber 3^()l ^^}^^^ eigenen

^a5ifen mä{;tten. :Dic Ckraufftd)t fi'd;rten fpanifc^c Beamte, meld)c

namcnt(id) barauf §u achten Ratten, ta^ religiofer Unterrid;t crt^eilt

unb ber ^nbiancr )oi>n feinem europäifdien ©ebicter nidit mit 5trBcit

iikrBürbct murbc.

3n biefen (Semeinben, (S n c o m t c n b a ö (^frünben), mie man jie

nannte, muf te jcbcr männli^c @inivo(;ncr i)om ad)tjcl)ntcn U^ jum fünfzig*

pen3at;reben fed)gten S^fjeil feiner M'citöjeit feinem •^errn §ur 33erfügung

fieöen, nämti^ jmci SO'Jonatc \>m\ jmolfen. Qd)n dJlomk im ^aljxt wax er

burcf)au« fein eigener -^err. Unb um auc^ jene ^trei SWonate 5Irbeit§§eit

^m ®emeinben na^ Gräften ^u erieicbtern, foKte fie a'bmed)feln. Sie

I)iep be§I)aI6 3JlitaX)c^, nad) bem inbianifc^en 5(u^bru(J mittd, mec^-

fel^meife. 2)ie Äa^ifen, aüe meiHid)en ^erfonen unb bie ältejten @5I;ne

ii>aren ot;neI;in loon jeber 3^'i^önggarbeit frei. Ueber eine fo geringe

Summe üon 5frbett fü{)rten bie 3"bianer feine ^(age, o^netjin t;atten

fie reid)li^e (Sutfd;äbigung bafür in ber Sorgfalt, mel^e i{;nen »on

Seiten ber 9ltegierung geiribmet mürbe. :Diefe 9)?ita^oanpebe(ungen UU

ttkn größere ober fleinere (Sommanberia^ , metcbe ben Sonquijiaboren

für ^mei Sebensläugen (duranle dos vidas) juerfannt mürben ; fie ma*

reu fomit nur bwn (gröberer unb beffen unmittelbarem ßrben tjerlie^en.

I^ie ar9cntiiiii'd)cn ®taaleu. 3
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X)tx ©cft|ier fomite ftc ivcber ücrfaufeu nocl; fid) il)rcr auf trgcnb eine

anbere 5trt entäußern. S'iad; 5lblauf jener ^tuei Seben^längeu foflten btc

3nbianer aü unb jcber ^ieuftbarfeit unbebtn^t entf)oku fein; man

nal)man, ba§ fie al^bann ^mlänglid) vorbereitet fein mürben, um an

allen 'Mtä)kn ibrer fpanifcben (S5ebieter t()ei(nebmen §u tonnen. 3?i0

babin n?aren fie gleid)fam ißafaüen ber euro))äifd;en -Ferren.

;iDiefe^ 8i)ftem bie ^iit'ianer ^u untenverfen unb in (^emcinben,

Otebuctionen, j^u t)ercinigcn, wax fo ^iemlid) ta^ o^aw^t 3^br()unbert ^in^

burd; in voller Ucbung. 5tber au^ lucuman tarnen Alanen nad) Spa-

nien über graufame Sel^anblung gegen bie (Eingeborenen. 8ogteicb er=

iMi 2)on ^ranciöco be 9ilfaro , 5tubitor be^ i)bä)\kn (55erid)t^ in ^^eril,

33efel)l nad; ^aragua^ unb in bie 2a $lata- (Segenben ,^u reifen, unb

na^ (Sutbünfcn (^rlaffe ju (fünften ber 3»^iöiik^i^ <>" veroffentlid)en. 3ni

3al)re 1612 gab er neue ä^erorbnungen über bie 35el;anblung ber 3«=

bianer, bie fogenannten Crbenanja^g bei 2Sifitabor 9llfaro;

burc^ fie ivirb ben (S5out>erneuren verboten, bie ^nbianer , mt feit^er ge-

fd;et)en, burd; 3wangömittel ^ur Untertvürfigfeit unb 5lrbeit anju^alten

;

baö Dlec^t auf )?erfönlicbe ^ienjtlcijtungen unirbe abgefc^afft, unb i^nen

bafür eine geringe Äo^jffleuer auferlegt, iveldje fie alljäbrlid; jaulen

mußten.

Um biefelbe 3ett tarnen bie 3efniten nad) ben Sa 'ilSlata^fiänbern.

iSie t;atten von ber ^rone befonbere ^Privilegien au^geunrtt , um bie

3nbianer in einer gan^ anbern 3ßcifc alö ber biöber üblid)en ju U-

l;anbeln. 3m ^ai)xt 1610 begannen fie il;r 2Berf in 2a (Sjuavrd unb

am obern ^^arand , betel^rten viele (SJuarani'fiämme §um (5^)ri|lentbuni,

unb iDU^ten in iljren berül;mten S[)?iffionen bie 3nbianer für einen gan^

eigentl)ümlid;en ßiift^^nb von '^palbcivilifation ^u gcivinnen. '^tnc

^Stämme ivaren fügfam unb gelehrig, liefen ]i^ leicht betel;ren, unb

jogen bie frieblic^c .^errfd;aft ber 3<^Üitten jeber anbern vor. 5lber baö

(Si)jlem biefeö geiftlid;en Drbenö fanb von Seiten ber diouverneure leb*

baften SBibcrjtanb ; fie befd^iverten fid) , ti\^ man ihnen bie \t\)x nü^li-

d)en unb erfprief lid^en iDienjte einer großen Qln^abl von 3iit)ianern ent^

j^ie^e, i)oh\\ Ijervor, ta^ 3)rala'ö 33erorbnungcn weit ;u^edmäpiger unb

viel bejfer barauf beregnet feien, an^ tcn 3iit>ianern nü^lid^e Untertba^

neu be^ .^lönig^^ ^n bilben, nvibrenb bie Jffniten von ben (SJuarani^
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jcbod) fo ^vo^cu Siufluf, ba§ ir^neu nid;t^ an^ut;abcit tvar , uub t}ni fite

jebc Stnmifc^ung ai^^uljaltcu ivu^ten.

"^oä) mv tt)euben un^ mtcbev ju g)ra(a. 9^ad)bem er bic 3nbiauer

tjüu *)]aracjuai) auf bic oben ern?äf)ntc Söeifc in „9tebuctionen/' ®emeim

ben, angeftcbelt l)atk, tl)([t er ein ©let^eö in 2a ®uai)rd, ua^m biefe

®cgenb förmlich in Se% unb verlegte bic Otegierung \)on ben Dnti\)ero^

nac^ Siubab Üieat , ta^ wtikx aufn^artS am ^arand in t)icl gefunberer

©egenb lic^t. ^twa 40,000 ^amtUen mürben unter tu (Sonquijia-

boren »crtfjetlt. 3u einem ä[)nUc{)en ßu^ctfe 50g Dhiflo be Sl;at)e^ mit

200 Spaniern unb 1500 ^uaraniö am ^araguai) (;inauf, um im

fianbc ber Drtgoncö ober 3^araveö'3nbiancr eine S^Jicberlaffunöi ju grün-

\>m, n?e(d;e fiinftiij einen 8tü^punft für bic 3Serbinbun^ ^nnfd)cn ben

Spaniern im 2a ^lata-Sanbe unb jenen in $eru bi(ben foüte.

5Iuf folc^e SSeife kfejitötc :^rala bie -^errfc^aft unb ertveiterte bic

33efi^uncien ber Spanter. ^ann lie^ er e« ftc^ angelegen fein bie Stabt

5(funcion ju pcrgrofern unb ^u perfc^önern ;
jte ivar nun 6i^ ber Dte*

gierung unb t)atte einen 33if<$of. 5lber fein Sekn ging ^u (Snbe. @v

mar im !Dorfe ^^ta anmefenb um gro^e 33äume fätten ju (äffen, bie er

beim 35au ber Äatl)ebrale ^u perivenben gebacf)te ; bort überfiel if;n ein

bö^artigeö lieber, t)a^ einen töbtlid)en 25er(anf na(;m, 1557. ör tt)ar

jtebenjig ^ahxt alt, unb mürbe in gan^ ':][^araguai) md)t nur Pon feinen

2anböleuten, fonbern aud) Pon ben 3nbianern aufridjtig betrauert; me^r

alö ^man^ig ^aljxt eincö tt)ätigen , mü(;ePoIIen Seben^ I;atte er in bie

S^anje gefd^Iagen, um bie iHcgionen am 2a ^^lata für Spanien ju er=

obern unb fii^er^ujteden. Sein 2eben mar eine %xt Pon Dbpfee. (Sr

\)atk Pielc 5e(;ler, me{d)e unter ben abenteucrnbcn Solbaten jener 3^it

gam^ unb gebe maren ; er mar Pon heftiger , aufbraufenber ®emütf;^art,

öoü (Sl;rgei^, fmn(icf), unb eben nic^t mä(;(erifd; in ben SO?ittetn, menn

er einen Qxctd erretten moUte. Qtber er mar au^ tapfer, !hig, Potl ^t^

iligfeit unb Pon ni^t unrü(;mücf)em (S(;rgei^ befeelt. (Sr mar ber eigent*

i\ä)t (£ouquijlabor ber 2a $Iata*®egenben, ber ^^i^arro biefer 0{egionen,

aber oi)m bie ^raufamfeit biefe^ lejtern. Selbjl bie geijili^en ®e«

fc^icbtfi^reiber , bie i{)m fonji ntc^t gemogen finb, muffen ^U9efie{)en, baf

er ein au'Sige^eic^neter 9J?ann gemefen, unb ber iDcc^ant ?^unei^ fagt : ,ßx

3*
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bejtc^te feine feinte , mar t?Du feinen S'Zebenhil^tern geliebt , »on 3eber*

mann geadjtet; er tvar ein umfid)tiger 33eamter unt» fluger ^etbf)err,

fur^ ein SSater feinet SSolfe^ unb biüig gegen bie Eingeborenen." Unb

an einer anbern @teüe bemerft berfelbe (^efd)id)tfd)reiber : „g)ra(a ^atte

einen ^o(;en ^eift, war tapfer, unerf^rocfen, unb ein auöge^ei^neter

@oIbat. ^m. ?^rieben mie im Kriege leijiete er ganj auögejeidmete

^ienfte, tt^el^e i()n ber allgemeinen Semunberung mürbig madjten. dr

ift aud? ben augenfc^einli^j^en (55efal)ren gegenüber mit feinem ithm nie

fparfam umgegangen, unb er war ber eigent(id;e 8d)Dpfer unb Segrünbcr

biefer ^^rotjinj." 2öir ^aben 2)rata um fo lieber etivaö au^fü^rlid) ge*

fd;ilbert, ba gerabe er unter ben fpanifc^en Süuquijlaboren einer ber m--

nigcn iji, in benen auc() bie milbere menfd)li^e Seite beö (J^arafter^

hervortritt.

^ie S^erwattung tjon ^^aragua^ ging auf feinen 8(^wiegerfo^u

SJZenbo^a über, ber aber fd)on nad) furjer ßeit ftarb, unb feinen

«Sdjmager 2)on ^rancieico OrtijbeSSergara .^um 9'?ad;folger erljiclt.

3n§mifd;en war Sl;a»eö auf feinem Sw ^^^ ^^^^ ^^^"^^^ ^aragua^ bi«

an bie ü)?ünbung be^ Saurü, ttwa 1 6 ®rab 25 3}?innten 8. Sr. gelangt,

^ort erhielt er bie Sf^ac^rid^t üom Ableben 3)rala'ö, unb bef^lo^ nun nid)t

üwa umjufet)rcn, fonbern auf eigene «^anb ßntbedungen §u madjen.

T)tx größte 2;i)eil feiner 9Wanufd)aft war bamit nic^t eintjerpanben unb

feierte um
, fo ta^ (£l;a\)e^ nur än^a 60 5lrieger bei feiner ^a^wt be-

t;ielt. Wit biefen f^lug er fid), immer na^ 2öefien »orbringenb, bi« ju

ben (i5reri^en t)on 2a^ ^ijaxc^ burc^, w>o er mit 2)?anfo, einem Spanier

au^ $erü gufammentraf, ber gletd) iljm auf Eroberungen au^gejogen

war. 511«! jtd) §wifd;en beiben ein Streit über if)re gegenfeitigen 33ered)'

tigungen erl)oben, ging Etjaüe^ nad; Sima um bie Entf^eibung beö

$ßice!onigö cin^ul;olen. tiefer, ber SJZarqui^ Don Sanete, war ein ent*

fernter SSerwanbter ijon Sl;aoe^, unb fo gelang eö bem unternel;menben

5tbenteurer nidjt nur eine SBefiätigung feiner 5lnfprü^e ju erwirfen, fon»

bem auc^ ben 33efcl)l über eine 5lriegerfd)aar ^u erl)alten, mit bcren

«^ülfe er tia^ von il)m entbetftc Öanb al^ einen 2:i;eil i^mx ^^erii in Öeft^

nal;m. !t)ann grünbete er, 1560, bie ^taU Santa (Sru^ be la Sierra,

bie von allen burc^ bie Eroberer be^ Öa ^^lata gebauten Crtfd;aften am
weitej^en \>on ber SWünbnng be^ großen Strome^ entfernt liegt. X^urc^
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unb fo reid)tcii nun bic fpauifcf)eu 5'?ieberlaffnn(icit t)ou 2a '•^iata bt^

nacf) ^^anamd. S(;ai^eö kfud^te einige 3eit nacl)(;ev ^[iincion, i)oik

f^ran unb Ätnber, unb naf;ni 2000 (S5uarani^^ , meiere fc^on ju g)rala'g

3cit auf feinen %nti)äi gefallen tvaren, mit nacf) $erii.

Unb nun Uo^aUn \iäj abermals ßreigniffe, bte für ba« 2;reikn

ber (Sonquijlabören fef)r k^eicf)nenb finb. (5^at)eö njar in 5(funcion t?om

®out)erneur Sergava freunblid; empfangen iDOvben; aud) eine 9ln^at)t

»on Spaniern, ive(d;e mit iijm an^ ^Jßnu gefommen maren, njurben woijh

irottenb aufgenommen, ©er ^rünber t)on Santa Sruj be ta Sierra

gab jtc^ äße 2)?ii()e, ben ®ou\)erneur ^u einer Steife nac^ Öima ^u »eran*

lajfen, unb ftc^ bort in aller ?^orm bie 33ejlätigung in feinem 5(mt t)om

SSicetonige ^u ^olen. T)aM er^ätjltc er t>iel Pon bem D^ei($t()um unb

bem Bet)aglic^en Öekn ber Spanier in $erü , unb fta($elte baburi^ bie

(^olbgier feiner öanb^Ieute auf. SSergara fel^ft njünfc^te o^nc ßnjeifel

einen geeigneten 33orivanb ju ftnben, um ta^ „golbreit^e SBunbertanb"

befuc^en ^u fönnen. ©er 33if^of, fein -^auptrat^geber, hai^k eBenfo;

»iele Dfftciere, in^kfonbere unter hm ÄronBeamten ein geiriffer Sacere^,

rebeten §u, unb erflärten fic^ bereit ben 3uö mitzumachen, um bem 3Sice=

fönig tf/re -^ulbigung bar^uBringen. SSergara lief ft(^ überreben ; ber

Sifc^of unb Sacere^ fc^loffen fid) ber (Sgpebition an , bie au« ttwa 300

Spaniern unb mel)reren taufenb 3nbianern 6e|lanb.

@ö iji nic^t md)x genau feft^ufteüen , ob ^a'üt^ unb (Sacereö t)on

»orn^erein ein ßomplot gefc^miebet t;atten, um ben @ou\)erneur ^u U'

feiligen , ober oh fie erj! untertregg über il)r \?errätl;erif^eö Unternet)men

jt(^ t)er[tänbigten. So Piel aber ij^ gemif , \)a^ SSergara Balb Urfad;e

^i)atk, feine Unbebac^tfamfeit ^u Bereuen, ©enn fobalb er fiel) innert^alb

ber Seft^ungen befanb , in n?el^en ^au^ bie ®eri(^t«Bar!eit ausübte,

tDurbe feine ßeiBma^e entttjaffnet, unb ber größte Jl^eil ber mit tl)m gc*

fommenen Spanier tjeranlaf t, fic^ in unb bei Santa Sru^ nieberjulajfen.

(gr felbjl tüurbe unter aüerlei SSorn^anb in ^aft gehalten, unb burfte

nic^t njeiter reifen, ^n^tuifc^en begaB fic^ßacere« mit einer ^(njal;! feiner

3}ertrauten nad) (S^uquifaca, m ein Dbergerii^t (5(ubiencia) feinen Si^

^atte, unb legte bemfelben eine gan^e Mijt m\ 5{nflagen unb 33ef(^tt)er=

ben gegen ben (^ouperneur j^ur ©ntfc^eibung t)or. SSergara tvurbe auf^
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geforbcrt [\^ 511 ^cranürcrtcn. SScrgeben^ (c^tc er gegen ein fo unge*

eignete« ^erfat)ren ^rotefl ein nnb maä^tt gcltenb, ta§ er, a(ö ©ontjer*

nenr t)on ^araguat), ni^t unter einer ^^eruanifdjen 5tnt)iencia pe^e. ^an

entgegnete : er befinbe fid) auf ^^ernanif*em (55eMete , a(fo audf) unter

^jeruanif^er (^eridjtöbarfeit , unb inbem er olnie drlaubni^ »on Seiten

ber 5trone feine ®tattf)alterfd)aft ^araguai> mlaifen, haU er biefetbe

aud) \)ern)ir!t, t><[ er nod) otenbrein fo t)iele betvviffnete SO'iannfcijaft mit

jt^ genommen, bie Kolonie ^on 2Sert(;eibigern entblöf't unb ben größten

®efaf)ren prei«gege(>en ^HltH^ ^T^er SSiceföntg
, fc^on t)on tjornberein ge*

gen 33ergara eingenommen , kflätigte alle SRafnafimen ber 5lubiencia,

erüärte bie (S5ou\)erneur|^e((e i?on ^araguai) für erlebigt, unb übertrug

jte of)ne SBeitere« einem feiner 5(n{)änger, !Don 3uan Crtij be ^axaU,

ber foglci^ mä) Spanien abreif 'te , um fid) »om «^ofe kilätigen ju (af*

fen. dr burfte auf günjiigen (Srfolg troffen, ba er jtd) ant)eifd)ig m«(f)te,

au« eigenen SD^itteln grof e Summen für bie 5(nfiebelung ^u t^em^enben.

Sacereö i)Ciitt ni*t i^ergeblid) auf guten 2oI)n für feine SSerrätberei ge*

reebnet; er foüte ^araguat) a(« Stettt^ertreter ^axaW^ t?erwalten, fo

lange biefer abmefenb fei. 9{ber Segen ijat er von feinem 93erratf) bodj

nid)t geerntet, ^enn bie @iumifd)ung ber peruanifdien Seborben in bie

51ngelegenl)eiten v^on ^araguai) erregte bort fc^on an unb für jxd) ein

grofeö 2Jiigt?ergnügen, ba« fldj auf einen I;oben (S5rab fteigerte, al« man

erfu!)r, baf SSergara ein Opfer fi^nöben i^erratije« geworben fei. 3n«*

befonbere \mx ber gleidjfad^ fdjmer gefränfte unb l;intcrgangene SifAof

im I;o^ften ©rabe erbittert, unb jtedte ftd) offen an bie Spi^e einer

Partei, tretdje au« i^rer ^^einbfcbaft gegen Sacere« gar fein ^t\)[ madjte.

SDiefer traf im 3fl»nar 1569 in 9tfuncion ein, unb »on ba ah mar bie

5lnftebelung \>m 3af;ve lang Sd)aup(a^ ber ßetrüttung, unb iveber ber

^ifc^of woä) ber ftetivevtretenbe (i5ou\)erneur beobad;teten in biefem l;ef*

tigen ^-^^ artetfampfe irgenb iveldic Sd;onung. @ine 3t'it(ang i^ermieb

man ba« 9(euperpe, unb ijaxxtt auf B'^rale'« 9(nfunft. 9lber fie t^erjö*

gerte jtc^, unb a(« bie 5Inbänger be« 5Bifd)of« mieber einmal Seleibigun»

gen t)on Sacere« erfal^ren Ijatkn, bef^lojfen fie ztwa^ ßntfc^^eibenbe« ju

magen. Sie t)ert)afteten ibn in ber 5lird)c mäbrenb ber 2J?ejfe
,

glei^viel

oh mit ober o^ne (^enebmigung be« Sifd)of«, legten il;m ^dkn an unb

warfen ifjn in einen Äerfer. @r foUte al« Staat«gefangener nacb ^^a»
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nicn atgcfüOrt tverben. Hub fo c^efc^a^ tf)m %a^ baffdbe wie brci^ig

3a(;re früher bcm ^ahti^a bc 33aca; unb gcrabc bicfcr (iaccrc^ mar e«

^cW^fcn, uu1cf)ev feinem bvimalii^en (^^ebietei* fo arg nütgef^jtelt hatk.

Diefe SSorgänge ereigneten fiel; 1572.

@eit 3flvate*ö (Ernennung ,^um ®cu\)ernenr burc^ ben SSicefonig

»on ^erü maren nun vier 3«t;re t^erfloffen, unb nod) immer Ijatk man

in ^araguat) nid)t^ mm \i}m tjernommen. 2)a erfcf)ien eine« Zao^t^ ein

inbianifd)er 33ote in Santa ^e, wo T)0\\ ^m\\ be(S5arat), unmeitßabot«

vitter 58urg Sarcarana, eine ^^^ieberlaffung gegrünbet ijatk. ^er ^\\Dia''

ner ükrOracljte bie 9'?ad)rid)t, ^a^ 3^^<^k in ber SWitnbnng be^ 2a $(ata

angelangt fei unb fid; in großer ^loti) befinbe. dr fei @an ®at>riet

gegenüber an ber ^üj^e ber Sanba oriental gelanbet, werbe bort »on

bcn ß()arruaö=3"fe^anern umf^mdrmt, unb miijfe ju (S5runbe gel;en,

menn ni^t :balb -^iilfe fomme. (^axaxj mar ein ebter ^Jlann, unb brad)

unt)ermei(t auf um ben 5tbeIantabo ^u retten, obmof;! er mu^te, t)a^ er

mit feiner fieinen S^aar fic^ burd) 3nbianerf)orben fd)(agen mu^te , bie

nie §u\)or Befiegt morben maren. Unb er fämpfte fid) mann(;aft U^ §u

3arate burd).

tiefer t)atte 1572 @i)anien mit 4 W 500 ?^reimt(tigen t^er*

laffen, unb mäfjrenb ber 3^eife fe fc^mere SBibermärtigfeiten erfaljren,

baf etma bie «^ätfte feiner 9)fannfc^aft gejiorfcen mar , Uioox er no$ bie

SO^ünbung beö 2a ^iata erreid)t ^atk, T)k anbere entging nur mit

genauer 9'?otl; bem (Sd)idfale beö (Soli^; fie mar im ßanbe berfetben

Kannibalen gelanbet, unb nid)t meniger aU adit^ig 9Wann maren bereite

getöbtet morben, e^e (S5ara^ anlangte, tiefer geleitete nun ben ®ou*

»erneur nad) »ISaragua^. 5tkr ^axak mar fd;on ein geBrodjener SWann

al^ er 5lfuncion errei^te, unb feine ®emiit()^ftimmung mürbe nod) ge*

brüdter al^ er bort 5((Ie^ in 33ermirrung fanb. dr »erftet in tiefe

(S^mermut^, unb ftart» fd)on nad) menigen Odonaten, 1573. (55egen

®aral) bemieö er ftd) banfOar, inbem er if;n ^um |tell»ertretenben ®ou*

ijerneur unb (I5enera(capitain \\btx bie ^rot?inj fammt 3ukt;ör einfette

unb it)n au^erbem ^um SSormunb feinet einzigen Kinbeö, ber ^ona

3uana, ernannte, tiefer t?ermac^te er auf feinem 6tcrBeIager bie «Statt*

l;atterfd)aft, unb ba^u mar er »ollfommen Berechtigt. 8ie mar , al^ i^r

aSater nad) Spanien abreif'te, um p^ bort al^ (S5ou\)erneur t)on $ara*
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^ua^ kfiättgcu jii (ajfcn, in *^eni ^urücfgcMickn, unb l;atte fic^ injm*

[d;eu mit ^cn ^mn be Icrreö be $Bera i^ 5(ragou tJcrloOt. tiefer u\u

gp^itißlteb ber 5tiibieiicia. 5lllcin bcv SSicefonic^ l;ätte bie reiche Qxim gern

einem feincnDertrauten 5tn^änßcv §ugeti\iiibt , unb protepivte o^e^en bic

.^eiratl;, al« er ^unbc t?on Beträte \^ 5(b(ckn crijalten ()atte. ©arai)

jebod; machte fein 9^ed)t alö SSormunb geltenb, eilte nac^ (£()nqnifaca,

unb \?ermäl)lte 3)ona ^mm tro^ bcr Sinfprac^e be^ 3Siccf5nii]g mit

i(;rem Sßerto&ten. 2)arauf fe(;vte er na* ^^araguai) ^urücf, n>c bie 5(n^

ftebler e^ tijm I;od; anrechneten, t)a^ er ade ßinmifd^un^ be^ peruanifd;eii

33iceföni(5^ in il)re 5lnge(e3en()eiten fo jianbbaft jurücfv^en^iefen.

(55ara^ grünbete nun bie fpanifdjen S^^ieberlaiJunv^en SiÜa rica in

2a (55ua^rd, Santiago be 3^ereg am BtnJTc ßmbotcbi unter(;aH) ber

3farai)e^(agune , unb 2:alai?era am 3?e5ui (^ejui)). 5tud) grünbete er

me(;rere O^ebuctionen, t>a^ l;ei§ter mad)te Sut'ianerpämme in (55emeinbeu

fef ()aft, unb trat ü(>er(;aupt in ^raia'ö Biipiivipfen. 5lber vor 5UIcm

lag i()m baran umveit ber Mnbung be^ 2a *^(ata eine ^taht ju bauen,

in meld)er bie au^ duropa anlangcnbcn (Simvanberer unb Skiffe nac^

tanger (Seereife ftd; erfrifd;en fonnten, kt)or ju t()re B^i()^t ftromauf

antraten, ^ie ^f^otfj^Denbigteit einer foId;en 9?ieberlapng \i\\x fc^on

lange füf)llnar unb jüngji uneber burd; ß^vate'^ gefä(;rlid;e Sage red)t !(ar

getvcrben. (^axaxj überzeugte ftd;, ta^ 53uenoö 5(i)re^, ivo fd)cn 2Jfen*

bo^a eine Df^ieberlaffung gegrünbet i)i\tk
,

jid; i^oUfommen ffir ben beab*

ftd)tigten 3^^^^cf ^'W^- ^i^ 3ftt^<^i><^ ^^^^^t'^ fi^i^ Schiffe , u>eld)e feeivdrt^ !a*

meu, o{;ne Sd;UHerigfeit jugängig, auc^ ein jtd^erer <^afen für bie flei*

neren ^al;r5euge t)or(>inben, u^etdjc hcn ^-|3arand I;inabfui)ren. @r befdilof

alfo an jenem fünfte eine Btatt ju bauen, fd;ifftc fid; in 9(funcion ein,

unb iawMt ta, \vü ber 9Uad;uelo in hm 2a 'ijßlata fädt, cl^ne irgenb

Söiberftanb ^u ftnbcn. 2>eun bie 3»t»ianer UHiren gerabe abmefcnb.

33atb aber erfc^icncn bie Dueranbi^, um bie [^-remblinge ju t?crtreiben,

riefen alle il;re ^Bunbe^genpjfen au^ mi) unb fern gerbet, unb n?äl)ltcu

beu ^ajifen labobd jum 5Infü()rer. Sie fämpften n^acfer um ben SBeji^

il;reö 2anbe^. (5^arai)'^ Krieger i):[tki\ [xd) inn-fc^an^t, mad;tcn 5hK^fa(le,

unb auf beiben Seiten finb oamales Söunber ber 2:apferfcit i>erübt ivor*

ben. labobd unirbe im S^^cifvi^Ul' ^hmi bem üiitter X)lmi 3»^i» ^c ßncifc

erfd)(agen, ber il)m auf ber Stelle Un 5lopf abfd)nitt. ^aburd; mar bie
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Bä)iaä)t cutfd;tcbcn , teun nun j^oBcn btc 2Btlben nac^ allen Otirfjtuncjen

au^etnauber unb imirbcn t)cn "Otn (Spaniern fo lauere t)erfo(gt, W biefc

. beö 2}Zorbenö mübe tvaren. @o arg mar ta^ ®mt^d, ha^ iia^ ©c^Iac^t*

fe(b H^ auf ben (;cutigen Zao, $ago be laa}?atan^a genannt njirb.

SDie Oueranbi^ tuaren fo fef)r gebemütl^tc^t , baf man fte , o^ne

2Biber|^anb ^u erfal)ren, vermöge be^ 3leparttmteutofi)j^em« unter bie ßr*

okrer t)ertf;ei(en fonnte. 2Btr fennen nod) bie Df^amen tjon 65 Kriegern

(S5arav'^, an me(d)e er Sänbereien, am «Strome entlang \>o\\ 33ueno^ 5lt)reS

biö nac^ Sarrabero am ^^Parana', unb ^nbianer \?ert()ei(te. ®arat) ging

gan^ anberö ju SSerfe alö njcilanb Sl'ienbpja. dr ivotlte feine 2eute nidjt

hinter 2)?auern fej!(;a(ten unb \>o\\ ben ^nbianern au^^ungern lafen. @r

grunbete feine ^iieberlajfung etwa eine 2egua f)ot;er jtromauf a(^ ü)?en*

boja'^ Drtfd)aft am Otiac^uelo gelegen i)atk. ^aä) bem :Dreieinig!eit^*

tage, 1680, an ivelc^em er an^ öanb gefliegen \Dar unb bie fpanifi^e

^(agge aBermat^ entfaltet l)atte, nannte er feine 'BtM Sin b ab be la

6 a n t i f f i m a I r i n i b a b ; bagegen blieb bem <^afen bie früt;ere 33e^

nennung SantaSl^aria be 33uenog5Ii)re«. ®arat) betl;ätigte fo

»iel 5lraft unb (i5efcl)irf, tia^ ni^t nur bie '^ta\)t, fonbern aucl) bie Um=

gegenb »or ben 3«^tancrn ftc^er n?ar. 2)rei '^ai)Xi lang n^ar er unab*

läfftg bemiil)t bie D'iieberlaffung feft ju begrünben, unb l;atte bie ?5^eube

m mit öanbe^er^eugniifen belabeneö @cl)iff nac^ Spanien abfdjito p
fönnen ; e^ Ijatk 3utfer unb |»äute auö ^aragua^ am 33orb , unb 33e*

ridjte, in welchen ber (i^ouüerneur au^fül;rli^ alle feine Unternel)mungen

fc^ilberte.

Wit ber ^rüubung t)on 33uenoö 5(^re^ ivar bie Eroberung be^

2a $lata abgefc^lojfen. ^ie Spanier n)aren Ferren be^ Strömet^, unb

brauchten offene Eingriffe gegen il;re Drtfd)aften nid)t met;r ^u beforgen

9tber bie S'Jieberlaffungen lagen mit \>mx einanber entfernt unb o^ne

ft^ere ^erbinbung , n^eil bie 3nbianer oft bie SBege fperrten unb auö

ft^erm <^interl)alt bie Spanier überfielen, ^ara^ felber mugte auf

folc^e Söeife fein Mm laffen. 3Bäl)renb feiner Df^ücfreife na^ 51funcion

ging er untoorfic^tigeriwife bei ben 3fluincn ber alten 33urg San ßfptritu

an^ 2anb um §u fc^lafen. ^ort überfielen i^n 3nt»ianer üon bem übri*

gen^ fel)r unbebeutenbcu Stamme ber 2J?inua^, unb ermorbeten t^n

fammt feinen ®efäl)rten bei na^tli^er Söeile. @r n?ar §u ftc^er gemor*
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ben, unb \)atk uidjt einmal bte getvöl)nltd)c S^orjtc^t (^ebraudjt, eine

@cf)ilbn?a(f)t auö^ufteden.

3n ^an^ ^araguai) murbc [ein icb tief betrauert , benn (^arat^

erfreute fic^ ber aügemeinen ^Ic^tung. !J)ie (Jroberunc^ biefer ^rotjin^

mar baö Söerf ^rala'^, unb ^ueno^ %\.m^ t)erbanft fein (Jntfteben bem

nid)t minber ta^fern (S5arai>. ^eibc unu-en (£bel(eute au^ 33i?cat>a , e()r=

geizig unb in i^n-en Unternei^mun^en »om (^iMt kgünjtigt. 9Wan er*

^äblt, t)(i^ g)ra(a feinen (Srben u^eiter nid)tö al^ ein )>aax C^\tn unb

feine 2Baffen binter(ajfen (;abe ; (^arai) foU einmal bie Äleiber feiner

j^rau öerfanft i)abm, um 9lot^leibenben beisjufprin^en. 3iRan barf beibe

eingaben be^tveifeln; iebenfaü^ bemcif't biefe <Sav3e, ha^ biefe (Scnquifta*

boren \)on anberm (Sdjlage ivaren al^ bie meijten il)rer ö5efäbrten.

5)rala'^ irbifcbe <^ülle rul;t in ber »on il;m erbauten 5latl)ebrale ^u

9Ifuncion ; bem (S5riinber ^on Suenoö 5li)re^ l;at man in biefer ®tabt

noä) fein iSDenfmal errid)tet.

2!)ie gro^e öebeutuui; ber »öu t^m erbauten ^tatk u>urbe balb

erfannt; fc^^cn im '^ai)xt 1620 mürben alle 9'?ieberlaffunt3en füblicb »cm

3ufammenflujye beö ^arand unb ^aragua^ »on ber ^rotjinj ^araguat)

abgetrennt unb bilbeten feitbcm ta^ (SJobierno bei ^xo be la

*^tata, bejfen ^auptftabt 33ueno^ ^\m^ mar. 5(uf 9Infud)en itönig

^:j3l;ilip)jg III. grünbete bort ^^apfi ^aut V. aucb ein 5Bigtf)um.

1



2)ic aröentinifd)cit fianbc jur Seit ber f^anifc^ftt

(EoIoniat(;crrf^aft.

(1620— 1788.)

^it ^anhtHpoütif (Spanien^ in ben ^rovinjen am !?a ^lata. —
®c^lcid)^anfcel mit ben (Eiiglänbern uub ^ortugiefen. — «Streitigfeiten

unb Ärieg- — (Errichtung eineö Jöicefönigreic^eö 5?ueno§ 9It)rc§. — iDie

.^anbcIöerlcicBterungen üon 1778. — ®nte Sinwirfung berfelbcn;

^anbeläüerfe^r unb ©eüijlferung.

Seit ber ©ntbediuig be§ diio be Öa $Iata n?ar mm ein 3<J^^t)un*

bert ijerfloffen, unb au^ ben ivetten 9flegtonen an biefem Strome unb

bcjjen ßiipjfen f)(itk tk fpanif^e ^rone brei c^rofe ^ro^tnjen geMlbet

:

^aragua^, Sueno^ %m^ unb lucuman. ©ie leitete kgriff in fxä)

atlc Sf^ieberlaifungen im Innern , n?c(c^e tjon ben ®efäf)rten 5(Imagrpg

unb anbeven auö $erü f;enibergefcmmenen 5(benteurern gegrünbet n?or*

ben ivaren. 9(IIe biefe ^roijinjen [inb t»on ber 9?atur reid) gefegnet unb

waren mie gefc^affen, bem |»anbel unb 95er!et)r be^ 9)?utterlanbe^ einen

großen 5Iuffd)mung §u geben. 9Iber fic gaben feinen (Srtrag an ben ®iV

tern, njeldje gerabe 'ümx ben Sv^aniern üorjug^tveife gefudjt unb gefc^d^t

tüurben, nämlid) an ®oIb unb Silber, unb baö altein reifte ^in, fte

wn Seiten ber Dftegierung ber 35erna($(äf(tgung ^jrei^jugeben. T)oä) t}CLi

aüetn ^ätk t?ie(Ieic^t ben ^njteblern ni^t jum 9?ad)t^ei( gereictjt, n?enn

if)nen nur ta^ SO^utterlanb erlaubt f)ätk, bie Öanbeöer^eugnijfe auf ben

aj?ar!t ^u bringen unb fiir biefelben »on ben Spaniern fcld^e euro))äifc^e

2öaaren etnjutauf^en, n?el(i)er jte not^njenbig beburften. 5lllein au^ ta^

war i^nen im 9(nfang unbebingt tjerboten unb mä^htx nur unter fo eng*

fjer^igen unb erf^merenbenSebingungen erlaubt, tci^ babei \?on Slufmun^»

terung jur Setriebfamfeit feine JRebe fein fonnte. 5ltlc^ erjlarrte unter

einem brüiJenben 9J?ono^olf^ftem.

^ic ^autHeute tjon Setjilla IMkn ein üJJono^ol §ur SSerforgung

uon ^:]3eru unb SJJejico erl)atten; bie 5läufer unb SSerfdufer mußten ftc^
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auf bcn 9??effcn ,^ii ^^crtot^eüc einftuben, auf irc(cf)cu el^en jcuc .Qauf(eutc

gauj uac^ (55utbünfcu bcu ^reiS feftf!elltcu unb i'max uicbt bloei für bic

Söaaren n>eld;e ftc fcilbctcu, fouberu auci) für jeuc meiere fte crjiet^eu

irodtcu. iDiefcu 5[)?ouopo({jlen lac^ baran, ta^ bic @tra§c »om Sa ^(ata

uac^ $crü utd;t eroffuct un'irbc, uub jtc n)u§ten e^ burc^ \\)xm ßinflui

ba()iu ju briugcu, ta^ ber Raubet t^on Sueuo^ 5ti)re^ burd) f5uigli*c

SSerfiic^uugeu burcbau^ Mjm (jclec^t trurbe. 3^;»^" ^^Ö f*^^"^^ huan,

ba§ fciuc curopäifcf)eu (Filter bcu Öa $(ata tjiuauf nad) ^crii (fingen,

bcuu baburd) I;ätte t(;r -^anbcl etueu 9??itku?erb crt;a(tcu, bcu fie um

icbcn $rciö »crmctbcu uu^ntcn. S3crgcb(id) kfd;mcrtc mau ftc^ vow 53uc*

no^ 5tt)rcö aug über fol^c llugcred;tigfeit ; e5 fcj^cte nid)t gcriiigc 2)?üf)c,

nur bic dttaubui^ au^^utvirfeu, ba§mau nac^ bcu portugiefif^eu SBc-

ft^uugcu iu Srafilieu uub ua^ bcr Äüfic t)ou (^uiuca jäbrlid) 2000 ?^a*

uc^aö Söet^cu, 500 Scutuer gefat^cue^ Düubflcifc^ uub 600 Seutucr

0liub^talg au«fü[;reu burftc. "^m %\l)xt 1618 ujurbc bicfc „53cgüu|li^

guug" ivcitcr au^gcbc^ut, bcuu bic (Solcuic kfam @rlaulnii§, jä()rli^

jmci 8cf)iffc m<^ (Spauicu ju fcubcu , fie burftcu aber nit^t über f)uu«

bert 2:ouueu Saft I;abeu. 5tbcr bamit uic^t ctma iu ^ol^e bicfc^

immcrijiu fe^r uubcbeuteubcu 93cr!ct)rö SBaareu au^ bcu 2a ^lata(du=

beru uac^ ^crii eiu^efüt;rt tvn'irbcu, ici^te bic 3ftegicruui3 eine 3i-^üjiättc ^u

6prbot)a au, njo \ii>n allen 65ütcru, u>c(d)e cttva jeueö SBcijc^ famcu,

fuufjig ^roccut Steuer eutrid;tct mcrbcu mu§tcu; ®olb uub Silber, ^a^

aus ^eru m^ SucuoS 5(^rcö ^iug, \mx bcrfclbcu 5tbgabc uutcrtrorfcu.

5llleu fcrueru ßrlci^tcrun^cu beS 35crfel)rö traren jcbod) bie (^oufulaboö

ju Seöilla uub ju Öima cut^egeu, uub fuc^teu bcr^(cid)cn auf jebe SBcife

^u tjcrbiubcrn. >Deuu fciuc fpauifd)c ßolouic burftc mit ciuer auberu,

ujcl^c auf bcrfclbcu «^albfui^cl lag, >^aubcl trcibcu, bcrfclbc u^ar mclmcbr

auf ba'g aller j^rcuc3 fte unterfaßt. ^\\x auönal,nu^ivcifc crbiclt bauu uub

wann ciue bcgüuftigtc ^^crj'ou 6rlaubui§, ciu e^iff mit ^abuug nad)

bem 3lio be la ^lata ju fc^idcu, uub fo !am cS, "^a^ bie 'BtaU ^ueuoö

5(t)reö ju feiuer ©lütlie gclaugeu fpuutc. !t)cuu maS u^pütcu jä()rlid)

^\vd <Sd>iffe für brei auSgcbcbntc ^roinn^eu bcbcutcu? iDie 8pauicr

I;attcu, \m cS fd)icu, bic l;crrlidicu ^Bajfcrivcöe bcr ucucu 3öelt uur eut-

becft, um fie burcbauS uui3cuül3t ^u laffcu.

dUä^ 9lbfd;luf m ^^ricbcuv^ \>on Utrccbt crunrfte 1715 gnglaub
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t>on (Spanien ben fcijcnaunten 5lfientü, einen Jöertrag, burdji welchen

e^ bie (Srnuid^tiv^nng evl;ielt, bie fpanifdjen d^olonien in ^linerifa mit

@f(at)en auö 51frifa ^n verfetten. Äraft bej]e(ten tvurbe il;m anc^ bie

S3er9im|li^nni3 jnijefianben, an i^erfd^iebcnen $nn!ten, namentüd) aud) in

^neno^ 5h)ve^, ^^^ctoreien an^nlcgen. ^a^) biefem <^afen bntften bie Sng*

länber iä()rli^ t)ier 6c^iffe, jnfammen mit 1200 D^egern fc^icfen unb ben

2Bertf;betrag bafiiv in fianbeöer^eugnijj'en anöfril)ren. @ö wax il;nen

jtreng Per(>oten, irt3enb meldte Söaaren für ben SSerkau^ bei fpanifd;en

Untert()anen ein^nfül;ren ; fie bnrften nnr fo Diel in§ Öaub fc^affen , al^

unkbingt für bie ^tn^eljöri^en bcr ^actorei erforberlid) u>ar. 2öag fie

barnkr l)imu^ dwa an tk Untertl;anen ber ^rone atlie^cn, foüte meg*

genommen unb öffentti^ »erbrannt merben. ^an wixh leidjt begreifen

njie gro§ bie SSerfui^ung war, bergleidjen SSerbote ju umget^en, nament*

lic^ bei einem 3SoI!e, t>a^ üom 2)?utterlanbe tjer fo fpärlid;e 3ufut;ren

erl;ielt unb fic^ burc^ ß^vcingöma^regeln in feiner eigenen 33etriebfamfeit

nac^ allen (Seiten f)in gef)emmt faf). @o erflärt e^ fx6), baf bie 5lfien*

tofd)iffe ju einem au^gebei)nten 8d;Ieid)^anbel 5(nla§ gaben, ivelc^en fogar

bie ßoIoniaIbe[;örben gen)äl;ren liefen, m\i er bem ^anht 3^ort^ei(

braute; o[;ne[;in n?ären fie au^er (Staube gewefeu, i[;n ^u t)erl)iubern.

SJ^ani^mal trafen fie frcilid; 5lnftalten, bie 6d)iffe ^u unterfud)en, ge*

mbl;nlic^ lief i>a^ aber auf eine leere ^roI)ung I;inaug, unb bie Snglän-

ber fümmerten fic^ menig barum. Sie muf ten, t>a^ fie nid)t minber ge»

fürchtet ttjaren aU bieSuccauiere, midjt bamalö meit unb breit Sc^recfen

»erbreiteten, ßinft lief ta^ Schiff „«^er^og »on Sambribge" mit einer

looütn Sabung europäifd)er ®üter in hm 2a $Iata ein; bie fpanifdjen

Beamten trafen 5tnjtalten, bafelbe ju burc^fuc^cn, aber (Sapitain Äing

lie^ feine Kanonen laben, bro(;te SBiberftaub §u (eiften unb blieb un-

beläftigt. (Sin anbere^ englifd)eg ^at;r5eng, ber „(Marteret", fegelte t)on

^ueno^ 5lt)re^ nad) Sonbon mit einer öabung »on 2 ÜJiiüionen ^ia*

fier in Sarren, unb -häuten für 70,000 ^iafter. ^ür eine fo Utm--

tenbe Summe Ijatk ta^ Sd)iff europäifc^e (S3üter gebrad)t unb biefe »er-

mittelft beg S^Ieidj^anbelg in ben ^rouin^en abgefegt, tiefer unge*

fe^lic^e ^nk\)x mürbe erft 1739 unterbrochen. 2)ie Spanier »erfuc^*

Un, ibn burd) eine ftrengere Semac^ung ber Klüfte ^u erfdjmereu, bie @ng--
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uub bamit l;attc ber %\unto [ein dube evreidjt.

i)?ad)bem bie ßn^läuber i^orto bcÜo genommen t)atten unb nun

ben ^Spaniern bie SWöglidjfeit benommen mar, »on biefem '^la^e auig bic

Oegenben an ber 2Beftfnfte »on 5tmerifa mit europäifc^en Saaren ju

»erforgen, !am ber Seemeg nm M^ 6ap -^orn einigermaßen in 5(uf-

nat;me. X)k jRegiernng gab je^t ©rlanbniß, ^^erü nnb iiberfjanpt bic

pacififdjen fiänber birect jn befnd)en unb ®d)iffe burften nun nad) Öima

fahren. 5lber bic 2a $lata ^^ro\?injen blieben nad) mie »or ben alten

95efd)rän!ungen unterworfen, obn)ol;l bie Urfad^e, weöljalb man itjnen

biefelben auferlegt, nid)t mel)r üorl)anben mar, nämlic^ ba^ 3J?ono))ol

ber Äaufleute t)on @ei?illa unb Öima, $erii üermittelfi ber ü)?eiyen in

^orto beüo ju tjerforgen. 58egreiflid)ermeife nal;m ber Sd)leid)l)anbel

feinen i^ortgang, aber bic Gnglänber waren ni^t bie einzigen, weldje fic|

an bemfelben betl)eiligten. ©erfelbc Utred)ter 5rtebenö\?ertrag, weld^er

i^nen bic im 5lficnto cntt)altenen 23egünftigungen gewährte, l;atte ben

$ortugiefen bie 9'iieberlajfung ß^olonia bei Sacramento juerfannt. Sie

lag am öftlii^en Ufer be^ßa^lata, 33uenoö5li)re^ gegenüber, unb tomU

beöljalb leid;t SSerbinbungen mit ben fpanifdjen 5(nfieblern unterl;alten.

greili^ ijatk jtd) in bemfelben Utre^tcr 93ertrage bie portugiefifd^e ^t'

gierung auebrüdlic^ t>er»flid)tet, jeben Sd)leid)l;anbel ju ver^inbern, aber

wie follte fie baö burc^fül;ren? SSon ßolonia bei 8acramento au^ wur*

\>m bie ^rotjinjen SSuenoö 5lt)reö, ^araguai> unb lucuman reid)lic^ mit

europäifd)en Gütern »erforgt; ia biefe gef^muggelten 2Baaren gingen

big tief nad) ^erü l)inein, wo fie weit wol;lfeiler »erfauft würben, al^

jene, weld;e bic ^Uufleutc aug@et?illa über 'J^anamd nad) öima fenbeten.

So würben nad; unb nad) bie fpanifd)en Söaaren t>om 2)?ar!te verbrängt

unb ta^ 2)hitterlanb »crlor nic^t nur ben ^axtt für feine eigene aJianu-

facturen, fonbern fam awd;) um bic 3i>ßgflber. ^k f^anifd)en (55alIio*

ncn l;atten ^u (inti tt^ ficben^el;nteii 3<il?vt)unbert^ etwa 15,000 lon^

nen ^rad)t gel)abt, je^t betrug bicfelbe nur ttrva 2000, unb bie ^Mia'

bungen beflanben faft nur nod) in Silber, nämlid) im Srtragc be^

fünften, welker üon aller ^ergwerf^au^beute an bie ilronc abgeliefert

werben mufte.

^k Spanier wollten bamal^ noä) nic^t begreifen, ba§ ber «Ipan»
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t)el!8t)cr!el)i- adcii 8d)ranfcn ^um Xxoi^ ftd) am (Snbc bod; feine ^a^w

bnd)t. ißerijcblid) fd^rteb bcv Jßiccföuiö ^on Öima an ß^ivala, ben®ou*

vernenr von 33neno^ 5ü}re^, er fülle feine Beamten fd^arf kftrafen; ev^

fei flar, ba^ t>a^ SSolf im '^mmn ^^erü'ö nid)t meljr \}on öima au^ fei*

nen 33ebavf an Söaaren bc5iel;e, fonbern »om ^\o be (a ^^(ata, njo ber«

ijleidjen anf nngefe^ltd)cm SSege eingefül;rt werbe. B^^al^ ^^^ einer

bor tnd)ti9ften 33eamten, \vdä)i Spanien jemals in 33uenoi§ geijabt l;at.

(£r entgepete : bie @rfal;rnni3 l)ah ihn gele(;rt, ta^ aüe 2^af regeln,

weld)e er §nr 2Serl)inbernnv\ tc^ @d)lei^t)anbelji getroffen, ganj »ergeblidi

feien, fo lange berfelbe mit feld;er Öeid)tigfeit getrieben n>erben fönne wnt

ben 93etl;eiligten fo großen (S5en?inn abtverfe. ßugleid) fprad) er alö feine

Ueber^engnng ofen anö, ta^ er nnr zweierlei ^ittd nnb SBege fenne,

biefen für bie fpanifdjen Sntereffen fo nac^t{)ciligen unb bie 5lnfiebler ent*

fittlid)enben -^anbel jn befeitigen; man müjfe enttueber baöiianb für ben

gefe^mä§igen «^anbel^veifet^r eröffnen, nnb hann n)erbe tu 9^egierung

beträd;tlid)e 3oüeinnal)men Ijabcn, ober man muffe bie 'iPortugiefen an^

ber 33anba oriental t^ertreiben.

2)a^ Se^tere len^tete ber fpanifc^en ^legierung ein, tveldje fi^ of)ne*

^in megen mannigfacher Uebergriffe t>Dn Seiten ber ^ortngiefen §n be*

ferneren l;atte. ;t)iefe \)attm jt^ nämlid; mit il;rer Seft^nng Solonia

nt^t begnügt, fonbern in ber ?iäl;e ^on ü)2onteüibeo eine 9tnfiebelnng ge*

grünbet, anö n?eld)er 3fl^<^t^ fie inbejfen balb »ertrieb. JDann legte er anf

33efel;l feiner 9flegiernng §n 9J?albonabo 93efeftignngen an, nm bie 3fted)te

ber fpanifdjen Ärone nad;brüdlid) jn mal;ren, unb grünbete bie Stabt

San Felipe, ^^uerto be SOJontetjibeo. ^ie erften ^Infiebler fa--

men »on ben canarifc^en 3"Ki"r anbere \v\ixt)tn »on 33uenoö 5li)rev<

^erübergefd;afft '^n 93icefönig fd)idte anö^^otofi betrad)lid^eSummen

für t>m ^eftung^bau, an meinem bie (i5uarani*3nbianer fleißig axMk'

ten. ^urcb eine fo jiarfe Snrg glaubte man ben *Portugiefen einen

®amm fe^en §n fönnen, biefe aber fe^rten fid) nic^t an ^onWüiUo,

fonbern betonten il)re ^efi^ungen auö unb grünbeten 9?ieberlaj[ungen am

9flio granbe. SSon bort au^ unternal;men fie Ueberfälle auf ba« fpani»

f^e ©ebiet, plünberten bie 5lnfiebler unb trieben Sd)leic^^anbel in große*

rer 3lu^bel)nung al$ jutjor; er warf il)nen jäbrtic^ 2 9??ilUonen $ia|ier

^f^u^en ab.
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Unter fold)en Umftänbcit miif teu bie (Strcittgfciten fortbauern unb

tmirbcu awä) biird; einen im ^ai)xt 1750 ab^efd^lojfenen 23ertrag nid)t

befeitigt. Sin 9lrtifel bejjelkn ent(;ielt bie 33ei'timmung : ^a^ ^ortu^al

aüc »on ü;m am öftüd)en Ufer be^ 2a ^^lata ^c^riinbeten ^iieberlaffunc^en

in^befonbere aud; Solonia an Spanien abtreten unb a(ö ßntfcbäbi^nn^

bafür bie ilekn SOf^iffton^nicberlaiJungen am Uru^nat) erl;a(ten foüte.

5lber bamit ivaren bie 3nbianer md;t jufrieben; fie moüten it;re Trt-

fc^aften, in tveldjen fie fo gliidüd) unb fricbltd) lebten, md;t einem 33o(fe

iiberantworten, ha^ fo grauentjolt ge^en bie Sanbe^eingeborenen gemnt^et

l^attc. Sie griffen beö()a{b ju tm SBaffen, leijteten ]oxüo[)i ben ^piV

nicrn tvie ttw $ortngiefen 2öieberftanb unb [dringen ftd; ta)?fer. ^aii}-

bem ttWQ. 2000 S^t'iflnct ermorbet unb bie 2)?if]iongprtfd)aften in

2^rümmcrl)aufen t>erivanbe(t lüorben ivaren, weigerte ftd; ^ule^t ^^ortugal,

Ute in Sefi^ ju net)men unb n>otIte ßolonia nid;t abtreten.

^an mad)te ben 3^futten SSormurfe barüber, ta^ ber SSertrag

mä)t »ülljcöen tuurbe, man befd)u(bi9te bie ©efcllfdjaft, bap burd) fie bie

Snbianer ^ur 3flebeüion aufgeftad;clt ivorben feien. 5Iber bergleic^cn 5ln-

flagen liefen fid) nidjt ben^eifen, cbmol;! eö au^gemac^t \% ^a^ bie 3^'

futten ®rünbe »ollauf Ijatkn, mit jenem SSertraije uujufricben ju fein.

(Sie t)atten ftd) unfaglic^e ^Jii\l)t ^i^(:hc\\, bie SSilben ju jäjjmen unb ^u

fittigen; je^t n?urben oljne SBeitere^ alle biefe ©emeinben i[;rer Cbl;ut

entnommen unb fodten htn ^^ortuv^iefen überantwortet werben. 5Iber ber

Orben befanb fii^ gerabe bamak^ in einer frttifd)en2age; er mürbe burd?

$ombül aug Portugal unb 1767 burc^ Äarl III. »on (Spanien au^

allen fpanifdjen Seji^ungen tjertrieben.

5113 im 3al;re 1762 bie (^einbfeligfeiten jwtfdjen beiben (Staaten

lieber au3brad)en, eroberte ^e\?alIo3, (5^ou\?erneur i^on^ßueno^^li^reig, Go»

lonta bei Sacramento ; aber im ^rieben tjon 1 763 würbe eö ben $or-

tugiefen abermals nberlaffen, weldje biö 1777 im 33eft^ blieben. T^ann

würbe e^ abermaK^ \>on ßei^alloö genommen unb befinitii? an Spanien

abgetreten. 3i" ^^^ t>e la $lata ijaikn nämlic^ bie ^^ortugiefen il;re

Uebergrlffe fortgefe^t unb berSd;leid)l;anbel war widjt unterbrochen wor-

bcn. Ueberl;aupt ^eigteii fid) vielerlei Un3uträglid)feiten unb bie 9leid)ö*

Verwaltung in 9}Zabrib begriff enblid;, \)a^ in ^e^ug auf bie Oiegieruug

ber ^4^roi?in5 eine 51enberung bnrd;au3 nötl;ig geworben fei. ^uenoiJ



5. Aap.] Ärieg unb triebe itoifc^cn ©pauien unb ^^ortugal. 49

Ötpreö \)i]\<^ t?on einem J^iccfont^ ah, ber fajl eintaufenb ^eguaö entfernt

in Sima reftbirte. ©aö 2anb l;atte feine ^ulän^lidjcn Söertl^eibi^nng^«

mittel nnb nutzte t)orau^[id)tlid? in einem Kriege jivifc^en ßnijlanb nnb

Spanien piel leiben, "^a^n tarn, ^a^ bie *^ortugie[en pon ber ©anba

oriental au^ tk 5Injiebler beunrul;igten ; man mu^te bemnad) §n bnrc^*

greifenben ü)?a§regeln [ic^ »erpcl^en. @o n?nrbe benn 1776 ber 53e'

fc^lu^ gefaxt t)iß ^-]3ropinjen am JRio be la ^lata pon ^^eru ^n trennen,

au^ il;nen ein kfonbercö SSicefiJnigreid) mit ber -^aiiptliabt ^neno^ ^p*

reo Sn Mlben. ^ajfelk umfaßte au^er 33uenog 5ti)reö bie ^^ropinjen

^araguai?, 6orbo»a, Salta, ^otpfi, Sa^lata, Santa ß^rn^ be la Sierra

ober ßoc^abamba, 2a $a^ unb ^^^uno, au§crbem nod) bie minber

belan9reid)en Otec^ierungök^irfe ü)?ontePibeo, ^o]f,o^ unb &l;iquito^, unb

ferner bie 3J2tf)ionen am Uruguat) unb *^arand. ^a§ Spanten nid)t

länger mit ji^ fpielen laffen mochte, geigte fid) auö ber 2Ba[)( beö Möl)erigen

©miperneurö dtMilo^ ^um 25icefönig. (Ir ^atte fein frü^ere^ 9Imt Pon

1757 biö 1766 mit Stu^^eidjnung befleibet unb inökfonbere njäl;renb

beö Äriege^ pon 1762 kt^ätigt, n)effen fid) bie Gegner Spanien^ pon

i^m ^u Perfel;en t)atten.

jDie fpanifi^c Olegierung riifiete eine glotte au^, nne fte nie gupor

na^ 2lmerifa gefd)icf t )i\>ox\)t\\ war. Sie kftanb auö 1 1 6 Sdjijfen mit

10,000 ÜTitann, unb fegette 1776 auö (Suropa unter 33ebedung Pon 12

Äriegi^fd;itfen ab. Sepaüo^ eroberte ^unäd)ft Santa Sattjarina, bie mid)»

tigjte 33eft^ung ber *^ortugiefcn an ber brafitianifcben Äüfte, fubr barauf

in ben i?a '•^lata, ipo (Solonia fic^ auf Kapitulation ergab. 2)ie ^fe^ungä*

werte mürben bi« auf ben ©runb gefd)leift unb bie ^45ortugiefen au§ allen

it;rcn 33efi^ungeu in ber liZac^barfd)aft pertrieben, ^ann aber mürben

bie ^^einbfeligfeiten eiugejtellt. Äönig 3>^l)^»» ^i>h 'iPortugal mar ge*

jiorben, fein 9[)^ini|ler ^>)3ombal abgetreten unb ^rinjefftn 3)?aria, bie

3:i;ronerbin, [d)lo^ mit i^rem Dl;eim Äarl 111. Pon Spanien 1777 ^tn

^rieben Pon ^a\\ 3lbefonfo, in meinem Spanien bie Snfel Santa ßatl)a*

rina mieber Ijerau^gab , *]8ortugal bagegen t>k 33anba oriental räumte,

unb auf alle angeblichen Oted)te auf tk 33ef^iffung ber 2a ^lataftröme

auferl;alb ber braftlianifd)en (S3ren5en Per^id}tete. 2)iefe le^teren foüten

Pon einer Sommif|ton feftgefteltt merben. Wit '^Ütäji \)oh ber fpanif^e

SKinifter ^loriba blanca berpor, t>a^ nun bem Sd)leic^^aubel ein ^aupt-
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jin^puuft genommen unb bet ^einb utc^t länger im ©taube fei, bte $ro*

üiiijcu am 2a $(ata jebeu ^tugenbliiJ ^u bcunruf)igen ; beim je^t getjorten

bcibe ©tromufer beii ^pankxn, bie eine fiarfe «^eereömad)t unter einem

53efef)Iöf)aüer im 2anbe tjatten.

9?un mürbe auc^ ein weniger unvernünftige« ©t^fiem in 55ejug auf

ben <^aubel ber (Kolonien angenommen. S« mar ein belangreicher

(5cf)ritt »ormärt«, alö man 1764 ^afctfdjiffe »on kträ*tlic^em Tonnen»

gel;a(t §mifd)en (Soruiia unb ben kbeutenb|len Soloniaü;äfen ju bejlimm-

tiw S^itfrij^en fa(;ren lief. Sie befcrberten bie Sorrefponbenj, burften

fpanifdje 9JZanufacturen al« Stu^fra^t nel)men unb bafür ßolonialpro'

bufte jurü^bringcn. 5lud) mürbe je$t ben feftlänbifdjen Kolonien jum

erfleu 9J?ale ber birecte SSerfe^r mit Suk unb anberen me^inbifd^en un-

fein gejiattet, unb feit 1774 burften ükr^aupt alle fpanifi^en (Eolonien

unter einanber «Raubet treiben, ma« hi^ ba^in ftreng »erboten gemefen

mar. 5tlle biefe 9J?a§regeln fe^te JDon 3ofc be ®abej bur^ ; er mar

9}2inijier für ta^ inbifd^e iDepartement in SJ^abrib, frül)er längere S^it in

5lmerifa gemefen unb ^aüt begriffen, mie fd^mer Spanien burc^ ta^ feit»

^erige 2)?onopoI* unb 3^»iJ»gf^ftem \x^ felber bena(^tl;eiligte. ^m ^a^xt

1778 murbc bann ein neue« '^anbel^gefe^bud) für '^nt^'mx tjcroffentli^t,

M^ man ju jener ^tit al« Of^egulatiP für ben freien 2Serfel;r be^ei^nen

fonnte. '^tnn in 3Serg(ei^ ju t>m frül;ercn 33efc^ränfungcn unb bem

2;arif t)on 1720 entl)ielt baffelbe freiftnnige Sejlimmungen, fie galten

aber lebiglid) für Spanien unb fpanifdje i^atjrjeuge ; aud; mar ausfd^lief-

lic^ bie fpanifd)e 3»t>wiin^ 9<^f<$üt(t unb begünjiigt. 9^eun «^äfen in

Spanien unb »ierunb^man^ig in ttn Kolonien mürben §u puerios habi-

litados, @inful;rl;äfen, crflärt. Spanifdje ^abrifate au« Söolle, ^aum=

molle, Seinen, Stabl, (S5la« u.
f.

m. foUten für t>k ^auer ber näd^jten

jc^n 3at)ve frei t)on @ingang«jolI in htn Kolonien importirt merben bür^

fen; aud) follten bie al« Dtüdfrac^t eingenommenen amcrifanifi^en 9fto^er«

jcugmjfe, namentlid; Saummotte, S^iäcx, 5laffee, Soc^eniÜe, Snbigo,

(£l;inarinbe unb Tupfer jollfrei fein. :Der ©infuljrjoü auf (^olb mürbe »on

/) auf 2 ^]3roccnt, jener aufSilber tjon 10 auf ö|^rocent ermäßigt. Unb

jur 5tufmunterung ber nationalen Sd;ifffal)rt mürbe »erfügt, ta^ ^a\)x=

jcuge, bie au«fd;lie§licb mit fpauif^cn ßr^eugniffen belabcn maren, einen

ßollrabatt Pon einem Pollen I)rittcl gcnicfcn follten. ^\\x aöe nid^t
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Befonbcr^ unter beu 5Iii^nat)mcn aufgcfiiOrtcu 5trtifct tctru^cn bie ®d)iff*

fafirtöjöüc für bie ßolcutcn im :J)urcI;fcI;uitt 3 ^roccnt für fpamfd)c ®ü*

tcr unb 7 ^i^rocciit für au^Iäubifd;e 9)?amifactureu. T)^\\ fameu freiließ

nocj) bie ^U^gabeu, mdd)e \>on beufelkn ki ber (Sinfu(;r in Spanien nnb

bann noc^ bei ber 2BieberaugfuI;r er^oBen anirben, fo ta^ jnlc^t ein ßotl

vom SBertljc fic^ (;erau^|Mtc, ber 40 m 50 ^ßrocent betrug, ^ie 23er*

fc()iffung mel;rerer au^(änbifd;er 5trti!e(, midjt ber H)anlfd)en ^abrifatiDU

i^aüm Soncurren^ madieu fönnen, in^kfünbereSaumtvodemvaaren, Sud^e,

«^üte, feibene Strümpfe, Ce(, SBein unb 33ranntn)ein maren unt^ebingt

»erI)oten. Tlan \wiik bie fpanifd)en 3»tereffen fc^ü^en, taä)k nur an

bcn tjermeintüc^eu 3Sprtl;eiI beö 2)?utter(aubeö unb nid;t au^ an jenen ber

Kolonien, unb erneuerte be^(;alü einige burc^auö veraltete drlaffe^benenju*

folge in einigen 'ißroüinjen ber 5lnbau beö Delbaume^ unb ber 2öeinret>e,

in anberen jener "om ^la^^ unb «^anf t)erboten würbe, ^uc^ jielte aüeö

barauf a^, in t>m (Solonien feine ^emerbfamfeit auffommen ju laffen

;

bie Sübamerüaner burften fein Zwä) meben, unb fogar bie SSicunawoüe

muf te auf Scfe^l be^ 23icef5nigl nad; Spanien abgeliefert werben, roo

jte in ber föniglid)en 3)?anufaftur ^u ©uabalajara tjerarbeitet würbe.

^alt)e§ war entfd)ieben parteiifc^ ju (S5unjien ber in (Suropa gebo^

reuen Spanier unb jum 9?ad)tt;eil ber feolen, bie \)ön allen öffentlichen

5(emtern fo planmäßig au^gefd^loffen würben, i)a^ fie fogar jum 2:^ür«

jie(;eramte für ungeeignet gel;alten würben. S'Zatürlid) fül)rten bie ^Ime«

rtfaner bittere ^lage über eine foldje ßurücffe^ung, unb fie war um fo

»erwerfUc^er, i>a gerabe ^u berfelben ßdt Spanien gegen ßnglanb ju

G5unjlen ber norbamerifanifd)en (?^olonie jt^ erflärte, bie i^re Unabl)än*

gigfeit »om 9)?utterlajibe erflärt l;atten. ^an begünj^igte »on 2)?abrib

m&\n 3^orbamerifa ein Softem, ta^ man in ben eigenen Sefi^ungen

ni^t im 9J?inbeftcn gelten laffen r\ioük.

Uebrigeng ift nid^t ju leugnen, ta^ bie neuen SSerorbnungen über

«^anbcl unb S^ifffal;rt fel;r günftig für bie d^olonien wirften unb aud)

bem 3)?utterlanbe ^u ®ute famen. 9?amentli^ ^og Suenoö 5lvreö barauf

erl;eblid;en 33ortl)eil. D^Ja^bem e^ lange 3eit niä)t mi mel;r al^ ein

Sc^leid){?änblcrneft gewefen, erl;ob eö [i^ nun ju einem ber bebcutenbften

•Ipanbel^plä^e ber neuen 2öelt, unb man erfte^t au§ ben amtlichen WiU

t^eilungcu, wie raf^ ber 23erfe^r ftc^ fteigerte. Sn^befonbere nal;m bie
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SScrfc^iffung ctnc^ großen (Stapelpvobucte^, betraute, einen bebeutenben

5hiffc^n?ung. 2[^orben neuen Serorbnnngen »on 1778 njurben ja^rlid) nicht

ükr 150,000 (Bind na^ «Spanien aufführt, i>äterl;in fiieg biefe 3if-

fer auf 700 m 800,000, unb 1783, na^ bem ^rieben mit dnglanb,

würben 1,400,000 (Stüd ^äute nac^ (Europa t)erfd)ifft. Mi ber vtv

meierten 9^a^frage jiiegen au^ bie greife bieferSöaare, unb tt)enn friitjcr

^wei (3d;iffe §um (^.xpoxt ber «^äute genügenb n?aren, fo reichten \i^t

faum fieknjig ober a^tjig an^.

ß^ I;atte ben 5tnfcf)ein, ale cb bie ^emo^ner ber 2a ^lataprot>in«

jen ganj unb gar mit ben 3ntereffen beö SSerfetjr^ kfcbäftigt n^aren. SBä^*

renb gan§ (Suropa in ^otge ber franjofifcBen Staatöummäl^ung fieberhaft

aufgerüttelt mar, t)erl;ielten bie fpanifc^en 5(meri!aner jt^ rutüg. (S5en>i§

»erfäumten W 93el;örben nii^t^, um bie ^romn^en über bie äJorgdnge in

ber aitenSßelt möglicbft iii Unfunbe ^u Ijaikn unb ber ^Verbreitung reuo»

lutionairer ^Infic^ten entgegenjumirfen. @ö bleibt aber borf) immerhin

eine bemcrfenön>ertl;e @rfci)einung, ba§ bei fo fielen mo^lbegrünbeten 5tn«

läjyen 5U Sefd)werben bie C^^olonien nod) fi^ lange ru^ig »erhielten.

33e»or mir bie Sreigniffe fdjilbern, meiere am (^.n'Dt §u einer Unab*

^ängigfeit^erflarung ber Sa ^lataproüinjen führten, motten mir barjiel»

len, mie attmälig ta^ innere Sanb, namentlich nac^ Suben unb SBejten

^in erforfcbt mürbe. 2Bir baben gefebeu, ta^ bie Eroberer ftd) ^umeifi

naii) S^orbcn unb 9'?orbmejten manbten, t>a^ lange 3fit 5lfuncion in ^a*

raguai) ifjre ^auptnieberlaffung mar unb ^a^ fie vor^ugt^meife bie SVer^

binbung mit ^erü im 3luge behielten. 5Iuc^ aii 33uenoö 5U)re^ fc^on ein

bebeutenber *^la^ mar, ba^te man nic^t taxan, bie 33efi^ungen nacb @ü»

^m \)U\ ju ermeitern, unb man lernte biefe t?on milben 3nbianern bur<^»

f^märmten Ülegioncn erji um bie Ü)iitte be^ \?origen 3a^r()unbert^ na^er

fennen.



3)rittea S3ucf).

©ntbetfung^tctfcn bcr «Spanier im Sübcn unb

9'Jorben.

©eö 3cf"i^f" ?5alfner 5Berf über ^atagonicn. — SSitlarino befa{)rt

ben mio ^eg^xo biö au bcu ?5u§ ber ßorbiflere. — @ein freunblidjer

unb fcinblic^er 93erfebr mit bcn 3"biancrn. — ^iebra, Stattt)a(ter t)on

@I ßarmen, wirb von ben 2Bi(ben erfd^Iagen. — ©ie ^i[d)ereien au

ber Äii|le.

@o lange S3nenoö 9(t)reö nnter fpamfd;er «^errfd^aft jianb, Ratten

feine 33eivol;ner md)x Söeibelanb alö jte beburften in ber jenfeit beöStro*

meö liegenben S3anba Criental. ^affelbe war »or ßinfäüen ber 3"bia=

ner fi(^er nnb eignete fid) »ovtrefflid; ^iiir 3[>iet;5nc^t. ®ie fanben be§-

tjalb feine SSeranlajfnng, i^re ^tnfieblnngen mä^ ©üben f)in bi^ über ben

<Balat>o anö^ubetjnen, nnb fo blieb %iit§, njaö am rediten Ufer be^ ^Inf*

fe« lag, im Seji^e ber ^nbianer. 9J?an mn^te überf)anpt njenig öon

jenem Öanbe, beüor ber 3^fuit ?5alfncr 1774 fein Su^ über $atagü=

nien in Snglanb veröffentli^te. *)

^iefeö 2öer! tjeranla^te bie fpanifcbe jRegiernng, bie patagonifdje

Äüjie genauer nnterfn^en ^u (äffen unb bort 5(nfiebe(ungen §u grünben.

^alfner mar ein (^nglänber, ber fd)on in früher Sngenb groge S^^eigung

zeigte, mik Oieifen ju unternehmen ; er jiubirte 2)?ebicin, ging alö 5lrjt

an Sorb eineö nac^ Sabi^ beftimmten ^a{)rj\euge^, fu^r mit einem für

ben (Sc(at)en^anbel au^gerüfleten 5lf[entDf(^iffe nad) Sueno^ 5l^re^ nnb

trat bort in ben Drben ber 3efuiten. %i^ SO^ifftonair unter ben 3nbia^

*) '-öcfc^reibung uon *43atagünteu unb t>t\\ angren^eubeuSIbcilen dou

©übamerifa. %\\i bcm ßnglifc^eu bc6 ^errn X^omaö^alfner. 9iebft

fincr (£()arte ber füblic^en Steile von 5lmerifa. (S^ot^a 1775,
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ncrn Bcttjatigtc er einen lefcenbigen ßtfer, hik^ ^icrjig ^a^xt unter b?n

SBilbeu unb ivürbe unter i(;nen fein Seben befdilojfen (;ai)en, n?enn bie

fpanifc^e 9fle^ierung feinen Crben ntc^t aui ^Imerifa tjertriekn \)htti.

9?ad; feiner «^eimfel;r fd;riel) er ba^ ern)ä()nte33ud), i>a^ U^ auf ben \)t\\*

ticken Üiag eine ber jutjerläffigfien D-uellen über bie bitten unb ©ebräudje

ber ^atagonier bilbet.

^alfner kmül^te fid; in^kfonbere uvic^^utveifen, n>e(c^e ??acf)t{)eilc

gerabc in jenen (55egenben eine feinblicfje ^ioik ben S)?aniern ^ufügen

fönne. !t)arül)er mürbe man in 2)?abrib beforgt unb bie JHec^ierung ht-

fal;l bem SSicefonig »on SBuencö ^t^re^, an ber R\i\k neue ^lufiebelungen

ju grünben, burcf) n^eldje be^ ^önigö von Spanien Ofledjte gewährt mür*

ben. ^an miiffc ben ßnglänbern ^uüorfommen, mid)t barnad; ftrebten,

bie n^ertl;too(Ien ^ifc^ereicn an ber fübüdien Äüfle [ui^ anzueignen. Un^

»erjiigüd) gingen Dfficiere auö 8)?anien mäj ü)?onte\3ibeo, ülmi wo iDcn

3uan be la $iebra am 15. ^eccmkr 1778 in (See j^ad;, nad; ®ü«

ben ful;r unb am 7. S^iw^v bie 33a(;ia-®in'fonbo* ober (San 2)?atia!?-

Suc^t errcid;te, bie gegenwärtig (San 9IntoniO'Sud)t (;eift ; im «hinter*

gruttbe berfelkn liegt unter 42 ®rab 31 Ü)?inuten (S. 23r. ber fd)öne

«^afen ®an 3t>f^'. ^«^i-'t b^^itte ^Uebra ein ^ort, lief einen Il)eil fei*

ner 9D?annfd)aft jurüc! unb ful;r nad) breimonatlic^em 5lufentbalte tvieber

f)cim, um bcm SSicefönige 53erid)t §u erjtatten. 2)iefem gemäf lag jener

^afcn fel;r bequem ; man fonnte t)on bort obne Sd;n)ierigfcit bie großen

Strome 9flio DIegro unb ß^olorabo näl)er erforfdjen, benn (ie münbcn nur

eine geringe Strcde njeiter nörblid^unbfonntent?om«^afen(San^ofe' gegen

feinblid)e Ueberfälle gefi^ert iverben. 5In jener Äüfte fd^mcirmten 2Bal*

fif^e unb Seel)unbe in großer 9}?enge, unb in ber Jl)at Imtte ein in ^J^on-

tet)ibeo an^gerüfteter 2öalfifd)fal;rer binnen mer ^oäjcn tixoa fünfzig

j^ifd)e l;arpunirt. ^(ud; (Sa(j tvar »orbanben, unb man fönne, nne ber

33erid)t ()eiyorl;ob, in 3«^"»ft ben ganzen 5?ebarf ^um ßinfal5en be^

^leif^e^ unb ber |)äute t>on «San "^m bejiel^en. Öeiber aber febtte e?

in ber ganjen (55egenb an gutem Xrinfivaffer, unb \)om (?5enuf beö t^or-

Ijanbenen Srafwajfer^ erfranften bie 5lnfiebler.

^al)ia Si^ueüa, auf ber anbern (Seite ber -^albinfel, njfirbe ftc^

ffir eine 5Infieblung weit beffer geeignet l;aben, benn bort war (^cbüf^

unb ein Jeid) mit füfem Raffer, unb nod) viel günjligcr lag eine Stelle
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am ^fujfe d^xDßat, ber dwa jiranjtg ©tunben weiter füblid) in ben

Ccean niünbet. ADie (Snglänber l;akn ifjn unterfuc^t unb ^efimbcn, t)a^

neun Stauben )i>oi\ ber 9P?ünbuug eine Certlic^teit [xä) bcfiubet, bie ujeit

unb treit fruchtbaren ^ohcn, trefflichem (S5ram, äßeibeuMume uub fii§eö

Sßaffer \)at Sie fonnteu ni^t kgreifen, ba^ ben Spaniern ein für

5JnfiebeIuugen fo geeigneter $nnft entgangen U)ar. SDer 9?ame (El;upat

fommt ni^t einmal auf i{)ren ßljarten \)or ; üieüei^t ^aben fte i()n mit

bem 9f?io Samerone^ »erivec^felt, ber auf alten Öanbtafeln ^jer^eidjnct ijt,

in 2Bir!lid)!eit aber gar ni^t ejiflirt. 3)er Sauf be« (St;upat ift auc^

i)t\itt noä) nic^t nä(;er kfannt ; tvatjrfcfjeinüc^ ^at er feine Duetle am

D(tab()ange ber 9tnbe§; an feiner 9Jiiinbung finbet man ^ulcanifc^e

@d)larfen unb 2;reib^o(5.

$Der 25ice!önig n?ar über bie f($nel(e ^Mtd)v ^iebra'm miguer«

gnngt fe^te i(;n ab unb beauftragte ^mei Srüber, 2)Dn ^ranciöco

unb 5( n 1 n 1 23 i e b m a, ^a^ begonnene 3öerf weiter ju fü()ren. ^\n

5Ipri( 1779 fegelte ^on ^ranciöco t)on (Ban ^o^t au^, um eine D^ieber»

(ajfung am 9iio S'Zegro §u griinben. Sein 23ruber war ^urücfgcblicben

;

aber unter ben beuten im ^ort bra(i) ber Sc^arbocf au^ unb (te würben

fo mim\?ergnügt, ta^ er mit einem großen Z^iik berfelben nadj 9J?onte*

»ibeo jurüdfe^ren mufte. 5tber fc^on im ^aijx^ 1780 finben wir i^n

wieber mit 5(ufna^me ber Sübfüfte^^atagonien^ befd)äftigt; er befuc^te

bie «^afen Santa -delena, San (l5regorio, bie nörbli(^e Äüjle ber großen

3?av San 3orge, Querto ^efeabo ($ort :J)eftre) unb San Sutian. 5t(ö

ju ^ni>t beö S'iaimonatö faltet Sßetter eintrat, überwinterte er in Querto

J)efeabo unb f^i(Jte einem feiner ?5a()r5euge nebp 23eric^ten nad; Suenom

5tt)rem. Unter aüen tjon it)m befugten fünften erfd;ien San 3» Hau

aU ber bei weitem am jwedmäjigfien gelegene. 3In allen anberen Stet*

(en ^atk bie ^üfte fanbige, unfrucbtbare ^ünen (medanos) mit Steinen

unb £iem; bort fonnteu nur ©uanacom unb Strauße bürftige 9?a^rung

finben ; bam fpärlic^ wad)fenbe bornige (i5eftrüpp war lebiglic^ ^um 2^er*

brennen gut, Sßajfer ungemein fpärli^ unb au^ bann ^k^t unb braf.

5tud) war bie (Sinfaljrt ^u ttn «^äfen gefätjrlic^ unb mit Sc^wierigfeiten

»erbunben; nur etwa Srigm, aber feine größeren Sdjijfe fonnten in il^ncn

ji^er liegen. San Julian aber Uitdt infofern eine 9(umnal)me, ta^

bei ^^lut^jeit auc^ bie größten Skiffe einlaufen unb inner|)alb ber Sarre
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tjor ber SDZüubimg ft*cr \)or 5(n!er ttec^cn founten. (Shra ^tret ©timbcn

Ianbcinn?ärtö quitit SBaffcr in 9)?enoe aug grünen «bügeln , voo eine Jn.

t)tancrf)orbc il)re B^ttbüttcn auf^ufcWagen pflegte.

^ier trollte SSiebnta eine 9?ieberlapng anlegen, unb von S?iienp«

5lt)re«, wo fein ^lan gebilligt mürbe, f*icfte man ibm Darren nnb 3w9'

pferbe, bte ifjm t>Dn großem Si^ertbe iraren , u^cil er Permittelft berfelben

eine unnnterbrod)ene S^erbtnbung j^unfcben bem«^afen nnb ber 9(nfiebe(nng

nnterf)a(ten fonntc. X)k 3nbtaner leifieten gegen geringe ii^ergiitung n>i(^

lige 35eif)ilfe; fie modjten etn^a 400 Höpfc ^ä^len; anbere banften

n^eiter füblicb t)on «Santa (^ru^; im Ucbrigen mar biefe ß^egenb p^ne

S3emobner. S^neerjäblten, fie träfen anfSterben bin nidit eber aufjplbog,

inbianifd)e SBoI^npIäfie, aU biö fic ;^n einem fnnfnnb5;man;ig Jagereifen

entfernten ^Injfe gelangten; nacb meiteren ?mei Tagen fämen fie micber

an einen f^lnf , nnb ton bort nacb meiteren ^manüg lagereifen ^n ben

Jolbo^ ber 3i^bianer Pon incamalal, an einem >^(nji"e ben 3,^iIIarino

nacbt)er (Incarnacion genannt bai; er fällt in ben 9fiip 9?egrp. S^acb

tt)rer 9fted)nnng batten fie alfo bortbtn, pon «San 3"^i^" ob,

fünfzig 2:agereifen, jebe 5^u (t\t>a vier fpanifd^en ^Weilen, (^egna^)

geredmet. Sie nnternabmen mand^mal 5(n?fliige nad) ^f^crben , nm

löon ben bort umber^iebenben Stämmen ^fcrbe gegen (S5nanaccbänte

ein^ntanfd)en. Sie fingen bie ö5nanacoö mit 2önrffd^lingen nnb 2önrf*

fngetn, unb rerforgten bie 5lnfieb(er mit frifd)cm ?^(eifd). ^er ^eiftaub

biefcr ^Hbianer mar ben Spaniern pon großem 9?ufeen befonber^ mäbrenb

ber Söinterjcit; bie SWonate 3ii"i, '^swü unb 5Ingnft maren fe^r !alt,

8d)nee fiel rcid)lid) , unb pon ben an ein fcld^eö 5l(ima nid)t gemobnten

fieuten crfranften piele ; mandie jtarben fegar. 33iebma felbft mar Utt*

lägerig, unb erft bei märmerem Setter fonnte man mieber an bie 5(rbeit

gel;en.

^en näd)ften 3Binter burd)lebten ftc ganj^ erträglid), bie au^geftrenten

Sämereien gebieben, nnb im i'^ebruar fonnten jte eine ^iemlid) ergiebige

(53etrcibcernte galten. 9(ber e^ feblte gän^licb anSaubpI;,nnbumf[di ber*

gieidien ^\i perfdiaffcn , unternabm 23iebma einen 9Ui^flng in^ 3""f^f-

2>ie 3nbianer hc^ikn ibm gefagt, er merbe «^pU in S[)?enge in ben Dueü«

gcgenben beiJ Santa (?• ru^ finren, ber au« einem gropen See am ?^n§ ber

ßprbitlere berporftrome, Sie erboten ]\d), ibn babin ;^n fübren. ^llfo perlief
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er San Julian tm9lnfan(^e5?ot>em^er? 1782 mit etntc^en feiner Sente unb

einer Partie 3nHaner fammt i(n*en 5la$ifen. (?r ,^oo( über ^üget imb3:f)al

M3 er nach etn,>a fünfunb.^itjanji^ ^ec^ua^ ben ?R i o (5M c o , ben üeinen

$^fuf , erreichte, irelc^er nach 5(u^foge feiner S^e^Ieiter in ben «^afen »on

Santa (Fru^ münbet. ^ie ^^urtl) n^ar gangbar, t)a^ 2Baffer ret(^te ben

^^ferben bto^ "bi^ an ben 3?ancf), nnb bie Streite betrno^ nnr fnnf^ig(3cf)ritt;

^c6) tief ftcf) an ben fteilen nnb an^^efpiitten Uferl)5t)en abnef;men, ba§

in ber 9ftegen^ett bcr Strrm viel beträ*t(id)er ijt. !Den 3"^^önern jn*

folge bilbet er ben 9J(bftnf eine^ iveit nad) 5'?orbiveften bin gelecjenen Sees^,

in n^etcbem baö \^m ber (Sobitlere berabfommenbe Sctjneen-^ajfer ft(^ fam*

ntelt. ^iö babin Ijatk 3?iebma 2Beibe für bie ^ferbe, SBaffer , nnb ®e*

ftrü^t) pm 5ßevbrennen gefunben , aber anf ber anbern Seite beö (S^ico

ttjnrbe ba^ ?anb feljtg nnb nnfrud^tbar ; t)ier^e|)n ^t^m^ jenfeit bejfet*

ben Um man meber an ein n?eit öjrofere^ 2öaffer, ben (Sbalia ober

^ifcbfln§, njel^er ben^nbianern jnfotge glei^faK^ an^ einem Serc^fee ab*

fliegt ; biefer le^tere fagten fie, liege ,^unfcben ben Dnellcn be^ 9lio (St)ico

nnb jenen be^ grofen Santa ^.rn.^flnjfe^ , mit meinem er ^veiter{;in ftcb

\)ereinige. (?r tvar an ber Stede \ioo bie S^?anier ibn erreichten nid)t ^n

bnrd)tvaten, fie mußten baber adjt ^egna^ n^eiter oberbalb einen ^raftifa=

betn Hebergang fncben. ^er 2öeg führte biircb eine ranbe mit Steinen be*

becfte Ocinöbe, toiefe ^ferbe mnrben (abm, unb anf biefer Strecfe mar überaß

tt)o irgenb ^Jßflan^en gebeiben fonnten , 9(tfeö \>m\ ^euf^recfen abgefreffen

tt^orben. ^en Uebergang^pnnft nannten bie ^nbianer Ci n e ^ a n e j e ö,

nad) einem \vk e^ fd)eint bafattartigen Reifen, ber jtcb trie ein 5;(;urm

über bie fteilabfatfenben Ufer!üp)?cn erl^ebt.

9lnsi ben 3?erid)ten n?e(d)e ßapitain ?^ri^ 'ifioiy, im ftebenten 93anbe

beg 5<?urnalö ber ^onboner gepgra^bifd)en Ö5efe(If^aft, über bie Unter*

fnd^nng be§ Santa ßru?^ mitgetbeilt hat, fd^eint ber\)or;;nge^en, i>a^ ber

(J.b^tia berfelbe ?^{n§ ift n?eld)er an§ ber 33afattfcblnd)t t)er bem Santa

(^xMi, ^njlromt. S^adbbem 33iebma meitere aä^t ^egnaö ,;^nrücfgelegt ^atk,

fam er an ^m großen See am ?^u§e ber (S^orbidere, \vt[6)m bie ^nbianer

alö bie Duelle beö Santa Sru^ be^eid)net batten. dr fc^ilbert i^n al^

ein beträcbtlicbeg 2öafferbe(!en, ha^ in einer amp^itbeatra(ifd) eingefd^Ioffe*

nen ©inbnd^tnng be^ (^ebirgeö liegt. SSon ben 9(bbängen fielen mand)e

Säd)e in ^m See, namentlid) vom 5f?orbmej^en t)er. ^ie S^?anier verfolg*
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teu ihn in t»iefev Olic^tung ^mö(f Öc^ua? tvcit bi^ an« (^nbc; feine ganj^e

fiängc f(J)ä^tcn jte auf iMerjel;n
, feine breite anf i>ier bi« fünf Öepa«.

Einige hinfele ^(ecfcn treidle ficf) \)om ®(^nee nM)okn, beuteten an me

33änmc fianbeu; aber Siebma fanb nic^t wa^ er crirartet \)attt, benn jte

gltdjen ben unlben «Rirfc^bäumen, hatkn oraiuje^elbe unfdjmacfljafte ^rüdjte

o(;nc 6tein , unb ba« ^oi^ mar ]o frumm nnb fnotig iia^ eä nur jum

SSerbrennen taufte. SSiedeidjt nniren hk 33viume «^o(5äpfel (manzano

silveslre) ; ha^ berg(eid;en tveiter nörbücb in berfclben ß5ebirgöfette i^or»

fommen, ijl au^gemad^t. Ober tvar e« bie immergrüne pata^onifd)e5öud)e

auf meld)er itad) ^i^ ^m/^ S3efd)reibnnö gelbe 8d)tvämme ivadjfen , bie

t>on ben ^euerlänbern gegeji'en luerbenV

Sern übern (Snbe beö 8ec« I;atte 2Jtebma einen 95li(f auf bie ßor-

bittere, ben er in folgenber SBeife befd,)reibt: — D^^ac^ Sterben f)in glid)

|le einem au«gebel;ntcu, Dou SD\t nach 2öeflen fireicbenbcn lafellaube, ta--

gegen geigten fid; nad) 8üben I)in üiele fiei(abfa(Ienbe8pi^berge, bie jnm

2^f)ei( mit 6(^nee bebedt ivaren. ^er 5(u^fage ber ^'^^i^^t^i^ 1^^^^%^ ip

auf eine meite 6trede mcbcr nad^ 9?orben nod) nad) 6üben ifux ein

Ucbergang über bie'f)an^tfetten mogüd;. 3(lle jiimmten barin überein, baf

au« bem fübn?efl(id)en 2Binfe( be« ®ee« ein grofer Strom abfliege, ben jte

für ben Santa ßrn^ l;ielten. ^i^ 9?ci) if^ 1833 mit brei 2öalfifd)bcoten

benfelbenjujeil^unbcrtfüufnnbt^ierjig englifi^eSJieilen aufwärt« gefai;ren ; er

fanb if)n überall al« einen anfel;nlid)en (^lu§, ber nirgenb ^u burdja^aten iji.

üDerduglänbenvirb^iemlid) U^ inbie9'?äl;e be« großen See« gelangt fein;

er mu^te um!et)ren meil it;m bie Lebensmittel ausgingen. SSiebma ivurbe

an genauerer Unterfucf)ung ber (55egenb t)erl)inbert, tveil bie (Sebirgöjiröme

anfc^mellten unb bie 3"i^taner ^ur Olücffel)r brängten , inbem fie fpäter

an§er Staube fein nn"irben bie ^(üffe ^u burd;ivaten. Unb jie Ratten nid)t

uured)t; benn al« man aufber -^eimreife an tcn 6l;ico fam, tvar berfelbc

ju einem breiten unb rei^cnben Strom angetvacf^fen, burd) ben man nur

mit großer ^\ü)t unb ®efal)r fe^en fonnte. 5lm 3. iDecember, naä} m>
monatli(^)er 5lbivefenl)eit, fam 2}iebma in San '^niian an ; bie 3nbianer

t)atten tl;m allezeit treulieb beigeftanben. tiefer Stamm l)atte nie juvm-

SiJanier gefeljen. !Die Öeute maren von fräftigem ilhterbau, bur^fd)nitt^

lii^ über fed)« B^P I)od)
, febr gebrungen unb flcifd^ig ; t>a^ breite ^e*

ft^t I)atte einen gutmütbigen 51u«brucf, unb bie «Hautfarbe umr von
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9?ahir nidjt fef)r bunfel, \w^ öt»er \)pu ©onne SBtnb unb Setter tief gf*

bräunt. «Sic trugen lange, auö gellen bereitete Uebertrürfe , bie bi« auf

bic «^acfen (;inabrei*ten , unb biefc 2:rad)t tie§ fie großer eif^einen aU

jtc mxtii^ jtnb. 3" if'i^^t: ^eben^n^eife gleichen fie anbercn $am))aöfläm*

men. :Die 3)Zänner befc^äftigen fic^ mit ber 3^9^ befonber^ auf (5^ua<

naco^, um ^eüe unb ^(eifc^ ju gen^innuen ; bie übrigen ®ef(^äfte n^erben

i^on ber SBetbern beforgt.

3ni 5l^ril 1 783, balb nac^ jenem 51uöflug, f^ien bie üeine 9(njtebe*

lung jtc^er begrüubet, unb!^on5Jntonio begab ftd^ an^ ^M[\6)t für feine

©efunb^eit na^ Suenoö 5(t?re^. 2)ort erfuhr er baf alle feine 33e*

mü^ungeni?ergeben^ geti^efen ivaren, benn ber 6tattt)a(ter l)atk befd)tpflcn

bie jjatagonifc^en 9?ieberlaffungen tvieber aufzugeben. vSie maren §u top

fpielig, mii atler 93ebarf »om Sa ^^lata bat)in gef^iiJt trerben mufte;

bie 5(nftebler felbfl ivaren miöt^ergnügt , ireil fte, bal;eim an a)^üffiggang

gcnjö(;nt
, frf)arf arbeiten mu§ten. ©a^u !am aüerbingö t)a^ xi)mn raul;

erfc^einenbc ^(ima, unb ba§ fie in ^oigc beö fc^tec^t eingefallenen ?^leifd;eS

njelc^e^i^r-^au^tnal^rung^mittel bilbete, par! amSdjarboc! litten. 9?a($=

bem binnen brei ober »ier ^aijxm dwa eine SKißion ^iajier auf jene

5(nftebelungen t?ern?anbtn^orbcntvar, gab man fte alte auf mit 5(uönai)me

jener am SRio 9?egrD. S5ei ®an 3of^/ Querto iDefeabo unb San 3utian

^flanjte mau Signale auf, um barjut^nin t>a^ Spanien fie in 33ejt| ge*

nommen ijaU. ^ie ©nglänber (;atten am $ort ßgmont ein ®(ei(^eö ge*

if)an. 8cbcn 1 670 Ijatk @ir 5of)n 9?arboroug(; fed)ö ^omk im «^afen

(San Siiiian tjerti^eilt, unb bann vom $ort 3)eftre in aüer ^orm für

feinen ^önig ^art II. 93efi|s genommen. %nä) 5(nfon tvar 1741 au

beiben Stellen gewefen.

SSergebli^ machte 3Siebma ge(tenb , ta^ jebe neue 5(nfiebetung im

5tnfange mit 6(^mierig!eiten ^u Kimpfeu I)abe, i>a^ Sd^Ümmjie aber be*

reit« überjianben fei ; er mt^ mä) ta^ bie 9?ieberlaffungen bemnäc^ft

auf eigenen ^ü^en flet)en fönnten unb ber Unter^ü^ung t)on Sueno«

5(^reS ferner nic^t bebürftig feien ; ba§u fomme ta^ bie ^ifc^ereien bem

aO^utterlanbe unb t^n öanbern am 2a '^iata großen @etvinn »erf^räc^en

;

aber alle biefe (i5rünbe blieben unbea^tet. T)k f^anifi^e 9flegierung ^ielt

eg, in i(;rer argtvö^nifcfjen ^olitü, für angemejfen, SSiebma'ö Seri^te

ni^t ^u »eröffentlicben , ob)i?of)( fie geeignet gen?efen tvären, jebe fremt)e
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^ciä)t an einem Unternet^men gegen ein cbe^ , bürre^ 2anb abjufdirecfen.

C^ne(;in ijat bie Äüfie für bie ^d;ifffalirt mand^e (55efat)ren, unb eine dit*

gion bie nur für n?i(be Xijim gefd)affen ip, fann feinerlei 5(n§ie^ung«»

fraft auöükn.

5tui^ bev ^^ifd^vei hätten allevbingö bie 53en?obner t)on 9)'?ontewbeo

unb SBucnc^ 5(t)reö großen ^\\^ü\ gen)innen fönneu , benn fie n?aren am

näc^f^en \ux -^anb. 9(ber e^ fcHte ilnicn an aUem unb jebem Untcvnet)'

mung^geift, unb fie liefen ben euvo^nüfd^en unb norbamevifanifdjen See*

leuten freiem <B^\d. ^yiidjt minber t?einadUäffigten fie bie (Einfuhr »on

@al^, oBn?p^I e^ feit 33iebma'^ O^leife kfannt ^t»av, ta^ bcrgleidjen in

ieber klietngen SJ^enge bei ean ^i'](, ^X^uevto 5>efeabo unb ean Julian

^u f)aben n>ar. ^a iDec^ant )^une^ , (S5efd)id)t[d)reiber t>on 53ueno^ 5(v*

re^, äußert jid) fc^arf unb umviüig ükv bie Trägheit feiner ^anbeleute;

fud)t fie aber mit Berufung auf einen 5lu^f).H-ud) ^llejanber!? \>. ftum=

bolbt einigermaßen ju entfd)u(bigen. „Ser .i^meifelt baran, ha^ tit füb-

amerifanifd)en Spanier biefe ^ifd)eveicn mit unenblic^ ii>euiger Ö5e(bauf=

iranb a(ö bie ßnglänber ober 9?orbamerifaner IjäiUn betreiben fönnen ?

9IÖen ^erid;ten infolge jtnb an ben Äü^en ''^IBatagonien^ unb am (?a)3

•^orn 2öalfifd)e in großer 9J?enge felbft in ben -^äfen torbanben. ^^Iber

bie Spanier t?eruad)(äffigten ben y^ifd)fang nicbt ber Soften falber, unb

au^ an 5trbeitcm febite e^ nicbt. ^ai^ S^erfäumniß bat feinen ©runb in ber

5;rägbeit beö S3oIfe^ unb in ber 9?ad;(äffig!eit ber jHegierung. 3Bie t>Ute

man aud) ^n\k für bie 5(nftrengung erforbernbe Seefifd^rei unter Tim*

fc^en ffnben foflen, benen ein Stüd JRinbfleifd) über ade ^eben^bequem*

U(ifciten gel;t?" Unb •^nmbclbt äußert: „^ie 9lu^ficbt auf (^mnn iji

nur ein fet)r fcbu\idie^ 3f?eijmittel in einem ultima , wo bie gütige ^f^atur

bem 5)?enfdjen taufenb 9J?itte( unb 2öege an bie ^anb gab, ftcb ein bebag=

Ud)ei§ ^afein ^u m-fd)uffcu , obne \)a^ er nötbig Ij'atk fein Ökburt^lanb

ju »erlajfen, um mit tm Ungcbcuern bev Jiefe einen .<lampf \n beftoben."

©ie ©emerfungen be^ ^e^anten paßten aber au^ auf bie Spanier in

(Europa. üDer .^önig i)aHt einer Ci^ompagnie, 1790, außenn-bentlid^e

'i|3ri\ji(egten ertbeilt, um fie jur^ün^bentung jener ^^ifc^ereien aufzumuntern,

'^umbrlbt fagt : !X)ic ikriufle u^eld)e biefe Sompagnie fintunibrenb bii? 5|U

ibrer Qluflefung erlitt, bered^tigen uu^ i,n ber Einnahme, ta^ Unterneb^

mungen, beiu>el(^en e? autUmftd)t,Sparfamfeit unb Jl^ätigfeit anfommt,
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jtdj nic^t für ein ^olf eii3iieu ba^ imt)ejlrcitbar in ^cnntntffen ^urüdgc*

blieben, nnt> an^crbem t»ev Ivä^bcit ergeben \%"

5Bäbrent) 2)on 5lntonip SSiebma bie OJieberlajfung 8 a n 3 « H a n

grünbete, war fein 33rnber T)on ^ranciöco gleic^fatlig tl;ätig um bie

9?ieberlaffuni3 am Diio Sf^egro, bie einzige, meiere fortbefte()en

follte, empor5ubrini3en. 8ie t;atte afferbing^ »or ben übrigen SO^an^e^

»orau^, lag i^om 8i|;e ber Oflegiernng bei 2öeitem ni^t fo entfernt al«

®an 3ulian, unb fonnte net()igenfa(lö ,;^u 2anb unb Söaflfer t)on 53ueno^

9(i)reö l;er Unterftni^ung erl,)a(ten. Diefer lottere Umftanb n^ar geeignet

t>m Söibermiüen berer ^u befcitigen, welcf)e na^ ber ß^olonie nid)t über*

pebeln n>oIIten, weit fte biefelbe auger aller öerbinbung mit ber übrigen

2Be(t glaubten, ßnbem hot ber ^lu^ eine ®cf)U^we(;r gegen bie Snbia*

ner, an feinen Ufern lagen frudjtbarc Streben, unb OJZanget an frifc^em

SBajfer fonnte nie eintreten. X)ic 9J?ünbung beö^lio D^egro Ijatte 'i^alfner

a(^ einen ber fünfte bc^eii^net, i^on tvel<^em auö man bie Spanier im

innern Sanbe unb in (5()ile angreifen fönne. ;t)iefe 5lnft^t jiü^te er auf

3Jiitti;ei(ungen, miä)t bie Si^t'i^ner i^m gemacht Ratten ; il;nen infolge

fönne man ben Strom bis an t)t]\ ?^uf ber Sorbiltere, ja biö 9}?enboja

hinauf befat)ren.

9'Zad)bem bie ^Infiebelung gcgrünbet war, fam eö barauf an, ben

Sauf bc^ Otio 9'Zegro biö §u feinen Duellen ^u erforfcben. ^en

35efebl über bie ^u biefem S^^^^^ auögerüjtete ^jpebition erl)ielt ^on

S3aftliD SS i 11 a r i n , frül;er Dberpilot auf ber fpanifcJjen Kriegsflotte.

(Jr war 1778 mit ^-IJiebra an tm Öa $lata gekommen unb feitbem bei

Unterfucl)ung ber 5lüfte fe[;r tl;ätig gewefen, namentüd) bei 5tufna^me

ber Sudeten ^Knegaba unb Xot>o^ Santoj^ , ber Starre ijor ber 93iünbung

be§ Otio Dhgro, ber «^äfen San 5tntonio, San ^o\i: unb beö weiter

füblic^ gelegenen Querto nuoüo. 5lud; war er t)ü\ (Solorabo fteben ßeguaS

weit f)inangefat)ren. (Sr war ber re^te 3Jla\m für ta^ Unternehmen,

bejfen 5(uSrüjiung fe^r forgfältig betrieben würbe. 23ier gro§e Sc^a«

luppen, eine ?(n^al)l >oon 5Irbeitern unb ßwgPf'^^ben, weldje bie ^al;r5euge

jiroman jie^en foüten, waren il)m ^ur SSerfügung gefteÜt, unb am 28.

September 1782 brac^ SSillarino üon ßlSarmen am untern 9tio 9Zegro

auf. Seine ©jpebition wäl;rte ^i^ ^um 25. Tlai 1783, atfo \>o\it a^t
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aWonatc, unb lieferte ben 33etmö, ba§ jener grofe Strom M« an ben

5n^ ber '^Iwtt^ kfafjren n^crben fann.

iDie S^ahippen maren ^u gro§ nnb ftarf, unb fonnten auä) Ui

günjlii3ein SBinbe nur lan^fam gegen bie reifcnbe Strömung anfegeln

;

manmufte fieamJau fcl;(eppen unb brauste ba(;er für bie fiekn^ig ÜJieilen

lange glufjirecEe üon ßl (Carmen M^ (Sl)üe'le^el einen t)ollen Tlmxat

X)iefe Snfel *), bereu öftlidje« ^n'^t in etwa 39 (^rab 8. S3r. liegt,

bilbete bamalö, mie e^ fc^eint, eine ^ufammenBängenbe SD'iajfe
;

gegen*

ujärtig ift fte burd) Stromrinnen in jmei ober brei Silanbe gefonbert.

Sie ijl in «^intlid ber (Sinfätle, n)cld;e bie 5lucace«»3nt>i<iner in

bie ^rotjiuj SBuenoö 5t^reö unternet)men, »on großer Sebeutung. iDenn

auf il;ren 3ügeu t)on ber (Sorbittere l;erab vcrlajfen jte ^ier ben Sauf be8

9flio 9iegro, reiten bann gerabe au^ U^ jum Solorabo, unb meiter na^

ben ©ebirgöfetten SSentana unb ^okan (Suulcan). :Dort fd;lagen fte

il;re ^tik auf, gönnen il;ren ^ferben 'Jtiüjt, unb Unarten günfiige ®ele*

gen^eiten ab, um bie ':|3ampa^ ^u burd)jlreifen unb »on ben uuüert^eibig*

ten ßftancia^ an ber ^ren^e 33iel; ju rauben.

Dicfe 3»t)ianer l;aben auf il;ren 3ügc» grauen , Äinber unb SSie^

bei jtc^, unb t)erjiel;en meber ^(öf e nod) ytad)tn ju »erfertigen, auf wel*

(^en fie über bie Blüjfe fe^en fonnten. Sic jtnb bal)er gezwungen folc^e

Stellen aufjufud;en, an melcljen mau baö Sßa|Jer burd)ivaten fann; auc^

liegt eö in ber Sefc^affenljeit ber ©inge , baf fie nur fold;e Strecfen

burc^manbern, wo fie täglidj Söajfer unb 2öeibe für il;r S3iel; antreffen.

^nn liegt bie einzige '^nxti), meldte bie ^Uicace^ auf il;ren 3ügen t)on bet

(Jorbitlere t)erab antreffen, um über t>tn großen ^luf Df^euquen ju

fe^en ,
gerabe oberl;alb ber SD^ünbung beffelben in tii\ Dtio DfJegro , unb

jie muffen bann bem Öaufe beffelben entlang reiten bi^ 3ur 3nfel S l; o e*

led)el, u>eil bie ®egenb im Diorben beffelben jvebcr 2ßeibc nod) Sßaffer

barbietet. 3)?an fiel;t, ha^ ber 3n^ioner in ^atagonien ebenfo woU an

2öüjlenpfabe gebunben ift, mie ber 5lraber ober Siluarcf in ber Sal;ara,

unb begreift fomit leidet , \>on »eldjcr Sebeutung ein a)?ilitairpojien an

*) SBoobbine ^arif^ unb nac^ i^m »^ctcrmannfl Sparte, welche bcm

cnglifc^cn Xejtc wie ber fpauif(^en Seavbeitung beigegeben ijt, f^rciben

unricbtig Cl^ üleec^cl; ÜJiaefo fcljreibt ß^ücledjcl. 51.
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jener @te(Ie ijl. SStllarino forbcvtc feine SSorgefe^ten bringenb auf, bort

eine Keine ^^ej^e ju Ininen. ßrfi fnnftii; ^ai)xt fpätcr, 1832, at« ®e*

neral Otofa« ein ^oxt anlegte, ift ber ^-]S(an ^ur Olnöfii^runc; gelangt.

3n jener ©egenb trafen bie ©panier mit einer 3»^i«n«i;o^t)e ^u*

fammen, mit \vdä)a fte in t3nte^ (Sin\?ernel;men §n fommen fuc^ten. 2Sil*

larino gab il;nen S3ranntmein nnb Zahat , fie fteigerten akr i>alb il)re

^orberungcn in unt)erfd>imter Seife, unb würben in l;o^em ®rabe läftig,

al« man il;nen nic^t 9Ille^ gab, \va^ fte »erlangten. %uä) erregte e«

i^ren 95erba^t, t^a^ bie ©panier bi^ in jene (i5egenb t)orbrangen, unb fie

\>ermutl;eten gan^ rid;tig , baf e^ fid) um eine bauernbe 91ieberlaffung

Raubte. (Sin 5(uörei^er, ber M il;nen eine ßuflucbt fanb, bejtärfte jte in

it;rem 5lrgn?o^n. Salb gaben fie beutlic^e 33en)eife, t>a^ fie ber ßjpebition

alle m5glid)en «^inberniffe in ben 2öcg legen wollten. (Sinen offenen

Eingriff magten fte allerbing^ nicbt, aber fie ritten t)orauö, jerjiörten bie

Sßeiben am Ufer, unb i>eriibten ot)ne Unterbrechung eine SWenge kleiner

SeinbfeUgfeiten , burd) meldte bie ©panier in 5lt^em gel)alten unb ju

fortnjäl;renber 2Bad)famfeit ge^nningen würben. 33ilIarino l)idi e^, be»or

er weiter brang, für angemejfen, t)on (Sl Carmen auö neue SSer^altungö*

befetjle ^u erbitten , unb ftd; 23orrätl)e nad;fenben §u laffen, bie i^n für

bie ?5oIg<^^^^^ unabhängiger t)on 'ianh unb beuten mad^en fonnten. 5U^ er

bei Sl;Deled;el über ben 'diio 9^egro fe^te , fiel i()m eine fleine gra$rei(i)e

«^albinfel auf, bie |td> leid)t in uert^eibigung^fd^igen ©taub fe^en lie^.

SDort^in feierte er ^urüd, um 35erftär!ung au§ @l Carmen abzuwarten,

pfählte bie -^albinfel ah, hxadjk fleine 5lanonen m^ ben ©Riffen an?

Sanb, unb rid)tete folc^ergejtalt eine fleiue S<Jfiw«9 ¥^, ^^^ i^ii "^^^ jcbem

Ueberfall ftd)erte. ^och liefen bie ^nbianer jic^ t)on nun an nicljt mel;r

bliden. ©ediö SBoc^en üerjtric^en, bc^or 5tntwort ax\^ ®l Carmen ein*

traf; enbli^ fam fie, unb SSiebma gab Sefe^l bie Oteife fortjufe^en.

3njwtfc^en war jebo^ t>a^ Söaffer im ©trome gefallen, unb baburd) bie

©c^wierigfeit be? SÖeiterfommen? beträd;tlid) üermet)rt. 5Im aller*

fd)ümmften war e? aber, t>a^ SSillarino in büubigfter Söeife 93efel;l er*

galten i^aik, fämmtlic^e ^ferbe unb $eon? nacb (51 (Sannen jurüd ju

fc^t(f«n, weil babur^, wie er meinte, aller fernere ^nlaf §u ©treitigfeiten

mit bell 3nbianern entfernt würbe. (S5egenPorftelIungen waren ni^t 5U
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machen, unl) Jöitlariito mu§tc (^el;Drcf)cn, obvooi)i et begriff wie [e^t ba*

burc^ ein ireiterejf ä^orbrinc^eu erfdjirert würbe.

Unter fo fdjwierigeii Umftänbeii brad? er am 20. ^mmbti wicber

auf. Sei bell »ielcii Ärümmunc^eii , weld)e ber Strom \)at , nü^teu bie

«Segel \n<i)t^, beöi^alb mußten iDieiifc^eu iid) an bie laue fpannen unb

bie $al;r^euge bei reifenber Strömung flußauf ;^iet)en. üDie o^nel;in

fel;r anfirengenbe 2lrbeit mürbe megcn ber Dielen ^\\\zin , meld)e oberl;alb

Sl;De'led)el im Otio i)iegro liegen , norf) ungemein erf(i)mert, unb \\(!i&) me»

nigen Jagen waren bie ^eute auf bae 2leuferfte abgemattet, ^w anbert*

t)alb 2ßod;en legten bie Sd)iffe nur merunb^wan^ig fiegua« jurüc!. Unter

biefen Umftauben war U^illarino t)üd)erfreut, XiC^^ er mit Subianern ^u-

fammentraf, weldje il;m einige '>)iferbe fäuflid; abliefen. <Diefe «^orbe ^og

gleic^fallö wd^:) Seften, unb gab über ^\t (^egenben am obern Otio Okgro

fe^r erfreuli^e *2(u0funft ; e^ ging barauö l)er»ür, ba^ berfelbe bi\5 an

t>i\\ %\x^ ber Gebirge ^u befal;ren fei, unb bap luni \)t\\ (Snbpunften ber

S^iffal)rt eine Si^erbinbung mit bem jenfeit ber SorbiUere in (Sbile

tiegenben iöalbioia M ^^ictjt ernii)glid)en laffe. 3ene Siibianer waren

auf ber jRüctreife ju il;ren gewiJt;nlid)en iJagerplä^en am Dftabl^ang ber

ßorbillere, unb üerfprad;en ben Spaniern ben 2öeg über baö ©ebirge

ju jeigen, fobalb fie in ii;rem iiaube angefommen [eieu, X)<!i^ am -^ue-

(^um lauquen liege, bemfelben See an ber ©renje, beffen fc^on

Salfner erwäl;nt. Sion X)ii biö SSalbitjia in Steile ):iQiht man nur nod;

brei S^agereifen. 3??it \it\\ Sewüi;nern jener Bt\(i)i fc^icnen fie in üßerbin*

buug gU ftel)eu; bie ßl)ilenen tauften U\\ ^nbianern \i\Sii Jßte^ ab, wel*

&)i^ bie le^teren »on ben li^ampaö wegtrieben. Mit JHe^t flagen 'ilJarifi;

unb Spfiaefo über ^^i 3Serfal;reu ber Spanier in (^l)ile , unb ber arge

Unfug ^o<i biö in bie neuefte 3*^it fortgebauert. 4)ie 5irgentiner t;aben

jt^ oftmals aucb bei ber ^ileuifd)en Otegieruug barüber befc^wert, ^^^^

jte wenigftenö mittelbar lit Dkub^üge ber S'^bianer aufmuntere. Sie

weif, t><x^ l^i 33iel), weld;esJ biefelben in Sl;ile ^um 4>erfauf auebieten,

in ^i\\ 2a ^<Jilata*Staaten geraubt werben ift ; fie l;at aber biel;er nickte

getrau, um ber 33eeinträd;tigung, weld)e bie iMrgentiner erleiben, ju

jieuern. ^aburi^ ftad;elt fie bie äöilben jum JHaub auf; bie Sl;ilenen

(erliefen fogar (Sontracte über bemnäc^ftigen (Ertrag eineiS Bug^»^ ^^'

D^ne berartige Segünftiguugcn unirbcn bie ^iibianer wenigfteno fein
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'^cruüieb mdjx flcMcn, treil fte bafür feine 9(ünel?mer fanben ;
jte würben

fic^ nur noc^ barauf kfc^ränfen, Stuten ju rauben. !Die Snbianer,

mit u^cldjen 23iIIarino ^ufammentraf, lieferten bcn 33en>ei^, mie t)ortl;eiI*

^aft c^ für fie tvar, ba§ fie in Stiile QlOfa^märfte auf 5loficn »du 25uc'

no« 5(i)rc^ fanben. Sie jäMten ttn>a brei(;unbert 5lpi?fe, unb Statten

unter 5(nfül;rung i[;rer ^ajifen t)or cttra einem '^ai)xc x\)x Sanb tjer(af=

fen, um für bie ä^albivianer 25iel) ^u rauben. 9Zun n^aren jte auf bem

9tü(Jmec;e, trieben 800 Stütf «^orntjieb t)or fic^ I)er, ita^ fie ^ufammen-

^eraubt {;atten, beiui jebc^ einzelne 3:i;ier mar mit Sranbjeic^en tjonirgenb

einer (Sftaucia in ^uenoö 5ti)re^ ^emärft.

©iefc 3nbianer maren bei meitem ni^t fo ^urürf^altenb unb miö»

trauif^ aU jene , mit melden SSitlariup frü(;er §ufammengetroffen mar.

<Bo tan^c mau il;nen su^jfen unb trtnfen ^ah, ^ogeu jte tu cjuter Saune

neben ^t\\ 23ooten l;er, maren nad) beflen Gräften bet)ülflicf) unb gaben

a derlei nü^lic^e 5{u^funft. %i^ ftc^ aber nad) 3ScrIauf »on etma wer*

5e[;n 3:agen ergab, t>a^ man ben tajifen unb it;ren grauen nid)t immer*

fort fo md Srauntmein 0tn modjte, mie jte tjetlangten , um fic^ tao^=

tägli^ betrinfen ju fönnen, fcf)Iugen fte einen anbern Xon an, unb faxten

fogar ben ^lan, bie Bemannung ber 8(i)iffe unter bem 3Sormanbe eiue^

S^maufe^, ben fte »eranfialteten, an^ Sanb ^u luden unb ju ermorbeu.

%U ber 35erratb entbecft mürbe , fprengteu jte fort , nal)meu aber jmei

3Wanu mit, mel^e ftcl; burd) bie 2öeiber ijaikn Perioden laffen. 35iüarino

bemerft, ta^ lijlige 2^erjcf)iagenl)eit unb 3Serrätf)crei ein (^arafterijiifc^er

Sug attet biefer 3«^taner fei ; fie ftnb )om «^aufc au§ JDiebe; rauben

unb plünbern ifl il)r Seben^beruf , unb jebe^ Wütd erfc^eiut il;nen rec^t,

memt fte nur ihren ßu^ederreid^en. 2öot)ImotIenbeM;anb(ungifireinmeg»

gemorfen, fte finb nur im Bannte ju f)atten, menn man ifjuen^urc^t einflößt.

^ad) einer ?5af)rt t)on bretgig ^agen erreichte SSiÜariuo bie 3Jlm»

bung be^ ^10 9leuqueu, ben bie 3"^tauer au^ SauquelSeubü
nennen , meil an feinen Ufern I;o{)e 3?infeu ober 9^ol;rftämme mac^fen.

^ic Spanier f)ielten if)n mit Unredjt für ben J)iamante, unb al^

foti^en trug 3SilIareat il)n in feine (£f)arte ein. (Sr mar ber 93?einung,

baj er nac^ einer ^a^xt »on nur fünfuubjman^ig 2:agen auf biefem

Strome bi^ in bie ^ropiuj 2)?enbo^a gelangt fein mürbe, ßö ^at [x6)

fpäter ^jerau^gejiellt, ba§ ber au ber obeit ermähnten Stelle einmünbenbe

Die ar^entiuiiMjeii Staaten, R
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®trom bcr Df^eiiqucn iji. (?r entfpriugt norböftlt^ üon 5tntucD, unb

ciin^fän^t t)tclc 3ufiu|T^ ^^^^ ^^^ (Morbidere. Wan I;at Slüariiic getabelt,

ba9 er ni^t t)m 9?cuqiieu kfahreu unb ft^ barauf kfc^ranft {)at, in

einem Keinen ^a^tw ein paar aO^^eilen flroman ju rubern, bi^ ju ber

(Stelle, n)o bie 3»bianer ()inüt)erfe^en. 5Iüerbing« ivar \)a^ 2öajfer \o

tief; ba^ bie 33oote auf feine 8t^nnerigfeiten getroffen mären , unb bie

^(utl;mar!en an ben Ufern Bett)icfen beutliA, "i^a^ ]\i gemiffen 3«f)i^^^5^^'

ten noä) mit größere @d)if|e biefen ^(uf oi)]K •^inberni^ befahren fcn--

neu. ßö lag jebod) ber 6j;pebition üor Olllem baran bie Sorbillcre ^u

erreicljen, tepor tiefer Scljnee int (i5ebirge einen Uebergang nac^ 23a(bit)ia

unmöglicf) macl)tc. 5lber er l;atte üon nun an njeit größere ^^mierig-

teiteu ju überwinben al^ fcitl;er ; bie ^^ferbe tt)aren nämlirf) unbrauchbar

genjorben, unb bie 23oote mußten abermals burd) 9}?enfcben flromauf ge»

^ogen U"*erben. ^i^T. eine ?egua oberl;a(b ber ü)?ünbung befanb Scilla*

riuü fic^ unter 38 Ö5rab 44 2Jtinuten S. 5Pr. 23on bort ab bog ber

Otio 9^egro nad; ®übii^eften , meil eine '^ügelfctte )oo\\ dlnttn Ijer fiel)

inö Sanb t)inein verlängert, bie n>eiter oben and) ben Sauf be^ 9^io S^Zeu*

quen beftimmt. Der O^lio 9'?egro l;at burc^ jene -^"igel einen 2)urd)gang ge*

funben; fein Ufer ift §u beiben Seiten »on fleilen ^el^iränben einge-

fc^loj[en, bie eine •^ölje bi^ ^u fed)^t)unbert Bu§ erreid)en, unb bie @tro*

mung ijt fo rei^cnb, \)a^ man nur unter unfägticben ^tnjtrengungen eine

Si^aluppe nad) ber anberen üonvärt^ bringen fonnte. !I>a^u fam , bap

an mand;en Stellen baö SBaffer ungemein feid)t n.\ir , unb bort mußten

bie Spanier mit ^adt unb Spaten ein $al;rwaj)er aut^graben, unb bie

^aljr^euge au^laben, um nur iveiter ^u fommen. 3ii ^^%^ fol(^er 5ln*

jtrengungen erfranften mdc Öeute, bie ol;nel;in fein anbere Speife Ratten

öl^ gefaljene^^ ober gctrocfnete^ jRiubfleifd). '^ijxt 3?eine u^aren gefd^njot*

len, ber ganje 5lörpcr war mit Stichen bebest, benn \)k Tlo^lito^

[^wärmten in bid)ten Sßolfen auf fte l;inab. 3)ann bracb ber Sc^arbocf

auö unb tjiele erfranften fcbtrer , biö man jum (S5lücf einige 5Ipfelbäume

antraf, bereu ^rüc^te ben Siecben Öinberung brad)ten.

3e^t l;atte man aud; ben fi^ncebebedten ®ipfel unb bie ganje Gö^r*

bittere in Sid)t, unb bie -Hoffnung , binnen ^ur^cm in 33atbima t)on

atten 5[J?ul;feligfeiten au^rul;en ju fönnen, erfüllte bie Spanier mit fri-

fd)em S^Zutlje. Sie hatten jirci trotte ?[)?i'*natc gebraust, um bie
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4-l!?e9ua^ uvitc (Strecfe t^ou ÜJcuqueu auftväit^ tn^ an bcu?^u§ bcr großen

(Sürbillcvc ^^iurücfjiilcgcn. ÜDort tcfanbcn fte fid) am 25. aJJär^ ki einer

3nfel, bie chva bveiinertel ©tnnben 2ße(^eö (ang ifl. -^ier tl;eilte fid)

ber ^au)?tilvom in ^mei 5tnne, wddjt aii^ üerfc^iebenen .^immcl^ßccjcnben

()er!amen, ber eine an^ 9?orben, bcr anbere an^ ®nben. Änr^ »orl;cr ijaU

ten 33eobacbtnngen bie ©reite \)on 40 (^xat> '2 9)?inuten @.Sr. ercjeben;

fie u>n§ten alfo , ta^ [te fic^ kreit^ füblid; von QSalbivia Oefanben. SSil*

larino kt^riff ba()er, weld;cn 9(rm er t)inanfal;rcn mnfite, ö^ivä!)rte aber

feinen i^euten iHH-l)er einii3e 0taftta(5e , bie er feinerfeit^ knn^te, um in

feinem f(einen S3octe ben fnblic^en 5trm ^u unterfud;en. ßr fanb, ta^

berfelk ein ^iemli^ I)eträd)tlic^er ^(np njar, ber an feiner SJJünbung bei

niebri^ftem 2öajfcrpanb eine ©reite von ^niei(;unbert ®d;ritten nnb fünf

^^u^Xiefe Ijatk; er fam an^»3nbfübweftnnb flog mit großer Sd^nelligfeit

in einem tief au^9ef)öl)lten 33ett über gro§e abgernubete Steine ; ba^

8anb war, fo meit baö %\i^z reid)te, eine mit Riefeln ükrftreute (Sinobe.

(Stiva^ iveiter ftromanf fanben bie ©panier ba^ ^xah eines Äajüen, auf

tveld)em nad) lanbeSiiblic^em Srauc^ ^tvei auö(;eftopfte *:}3ferbe auf ©tan*

^en emporragten ; an ben Ufern lagen grope ©aumftämme, meijt (Sebcrn

unb ^ic^ten , ivelc^e bie Strömung l;erabgetricku l;atte. !l)erglei^en

Stämme iverben auf ber anberen Seite ber C^orbiliere unb von (S()iloe

in großer 9)?enge nac^ bem norblidjen 6()i(e unb nac^ ^erii verfi^ifft

;

SSittarino erfuf)r von ben 3'ibianern, ta^ weiter ftromauf bi(^te, au^

jenen ©aumarten kfte^enbe Söälber lägen. SSenn man fid) bie dM\)t

näi)\M, biefeS ivert(;volIe ^ci^ ben Strom akvärtä ju ftöfen, fo würbe

barau^ \)m 5Initeb(ern an ber Sl'Jünbung ein großer SSortfjeil erwad)fen.

SSittarino bezeichnete biefen füblic^en Oueüfluf beS 3ftio S^egro als

^10 be la ßncarnacion, bie 3»t)ianer nennen it)n 2t mc' leubü

ober ©lutigelfluf , unb biefe Seneinuuig gilt anä) für ben Stromlauf wei*

ter abwärts bis ^ur Mnbung beS 9^euquen ; von bort ah t;ei§t bann ber

Oiio 9Zegro (luri leubü ober leufü. :l)er (Sncarnacion fommt,

ben 5(uSfagen ber ^Ji^i^^i^^i'' jufotö^. awS bem großen See 9ial)uel

^uapi, an weldjem 1704 bie 3ßf«iten eine 2)iiffion (Oiebuction) grün*

beten. Sie würben i^'i>oä) von ttix Söilben ermorbet unb bamit war M
©efe^rungSwer! ^u @nbe ; aber no^ finb Spuren ber Sßo^nungen unb

ber ßapeüe vor^anben, unb bie 3nbianer nennen bie ®egenb, in welcher

5*
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btcfc Wimmcr liefen, Juca maUl, ]i(i) felbft akr <$>uillid)c^ ober

füblid)c Tltn]d}tn, 33oIf im 3 üben. ^Durc^ bicfe (enteren

l;atteu, ju 23iIIariuo\^ Ueknafd^iiiiß , btc $ e 1) u e n c^ e ö = 3»t>iancr,

mit welken er dwa^ fpäter ^ufammcntraf, bereit« ^adjnMtn über bte

S'Zieberlaffunvj ber Spanier im «^afeii Ban 3u(iau er()a(teu, oi;ue ^wd\d

burd) befreuubcte «Sorben , mit u^clc^eit 3Siebma bcrt in 93erü()run3 ge-

fommen \mx ; weuigfteuö bemcrft er in feinem lageOncbc , t)a^ fie norb-

mxU ^ogen, nm 'ij^ferbe ein^ntanfcfjen , nnb crft nad) vier 2)Zonaten ju»

xMk\)xk\\. (So mod)te bic (Spanier billig überrafd^en, tn^ fie von biefen

3nbianern mä) il;ren Sanb^Ieuten , bie breil;nnbert 2Begjlnnben entfernt

am «^afen ^Ban ^niian n>ol;nten, gefragt nnirben, ^oä) n\d)x aber er»

flannten fie , alö hk ^ntiaim ficb erfnnbigten , o\) ber Stxxca, jwifd^en

ßnglanb nnb (Spanien nod) nid)t ju ^ntt fei. Sie ijatkn aüerbingiä

ein Iebl;afte« 3ntcre|]'e, barüber inö Älare jn finnmen. Sie belogen

nämtic^ frül;er geiviffe europäifd)e SJiannfaftnrivaaren \?cn ben Satbitjia*

uern ju billigen greifen ; ]dt aber in ^^olge jene« Äriegcg bic 33erbin*

bung ber d)ilenifd;ett <^äfen mit ßnropa gejtört ober völlig nnterbrod^en

war, famen bergleic^en 5(rtifcl nur fpärlic^ in bie |>änbe ber -^uillidjeö,

unb mußten fel;r tl;euer be5al;lt werben. 2öer l;ätte njol)l gebaut, ba§

bie 3nbianer von 5lrancania jtc^ um \)m ^rieg jnjifc^en ßjropritannieu

unb (Spanien fümmerten?

Sf^ad^bem SSillariuo ben ßncarnacion eine Strecfe mit l;inauf ge*

fal;ren njar, feierte er um , unb fc^te bie O^teife auf bem norblicben 5lrme

fort, welchen bic^nbianer ßatapulidjje nennen, ^an follte übrigen^,

gletd) ben 2anbe«eina^ot)nern, ben (Sncarnacion atö hm Hauptarm be«

atio D^egro, hm (Satapulic^c aber alö beffen ^aupt^ufluf betradjten.

»Mber er ivar in jener 3vif;rci^5eit fcid)t, bie ^i>i>k famen in jioanjig

3^agen nur d\v<i ^d)]\ Segua« vorivärt« , xinh 2?ilIarino mu§te am 6nbe

alle |>opuug §u tveiterm 33orbringen fcbminben laijen. dr befanb jid?

tamal«, am 17. 5(pril, auf 39 ®rab 40 O^inuten @. «r.; 2Salbima

gerabc gegenüber, i^er ßatapulidje fliegt etiM brei Stunben von ber

(Sorbillcre, bem ^upe berfelben entlang, unb empfängt manche Sa^e,

meiere vom ®ebirge l;erabfli:bmen unb metjrcre '3lbl)änge unb !tl)äler be»

iväffern, ^ort finben bie 3»^i^iiier gute 3^iel;iveibc, unb bie Spanier

trafen in biefev (iJegeub bicfelbc -^orbe, mit tivlc^cr fic frül>er Streit gehabt
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f)atten. 9lbcr bie 2Bt(ben jlcfltcn fi^ alö fei c^ax nicfit« tjor^efattcn ,
fa*

men nak ^cran unb ktteltcn inn Jak! unb S3ranntn>ciu. QSiftanno

Mctt e« für fdici ber t>cVi;anoieucn !J)iiu^c nicf)t ^ii emHil;ncn ; er ^offte

auf 33ei()ülfe i^on biefen ^nbiancrn für ben bea^rtchttc^ten 3«^^ "«^

Satbtma, ba^ angebÜd) nur ein )?aar la^ereifen jcufett^ lac^. 9tiid> t)on

ben ^etnien^e^ unb 5(iicacev^ araiicantfcl)cn ©tämmen tu ber Umi^ei^enb,

famen ^tbgeorbnete , bracT)ten ?^rü^te unb t)erf^rad)en 23ei|ianb , fo \)a^

bie (Spanier {)Dffen burftcn, in fur^er 3eit ki ibren ööuböleuten am (S5e-

(iabe beg großen 2öeltmecreö einzutreffen.

5iaein ta^ Wi^^\ä}\d tvoKte, ba^ dierabe banial^ ein Streit unter

ben 3nbianern fiel) er()c6 , unb (55u(^um^ilqui , einer ber an3efef)enjlen

Äajifen, getebtet tvnrbe. Seine ^orbe erf)o6 ft^, um bie blutige Zhat

aud; Muti^ ju räcfjen, unb nun rief (5()u(t(aquini , berfelk 5la§ife, wel*

rf)cr ben Woxt> »erübt, bie Spanier um S^u^ an. (5r njar f(^Iau

(jenu^ eine (S5efcf)i^te \?on einem i3el)eimen ^ünbnij ^u erzäl)(en, 'Oa^ tjon

ben 3nbianern gefd^lofen morben fei, um bei ö^'infti^er (^cleo^en^eit über

bie 8^?anier kr^^ufatten. dr f)abe ftd) cjemeicjert bemfelben beizutreten,

unb be^batb fei er mit (S5ud)um)?i(qui in Streit geratljen. tiefer te^tere

tt?ar berfelk ^ajite, mit Mäjm 35iriarino f*on früher am ^io S^e^ro

allerlei ^rrun^en o^iMt Ijaik, jene dr^äfilun^ hatk alfo nid)t§ Un*

gtauMc^eö , unb fo tvurbe bem a^Jorber Sd)u^ (^m'äljxt , baburd) aBer

au(^ ein treitereö SSorbringen unmcgUc^ gemacht, ©enn \)on nun an

waren bie Si?anier Partei , ^einbe ber (S5e(^ner i^reS S^ü^üng« ^^yxW*

laquini, unb mußten eineö 9Jngriffg geu^ärtig fein. (S« njar unter biefen

Urnftanben c^ar nid)t me()r bie Ütebe batjon nad) SSatbiMa ju ^^ben;

nid)t einmal ein 33rief fonnte bortt)in befcrbert mrben, unb SSiüarino

mu§te jtd) im 9iüdfet)r anfd)iden.

Seit einiger 3eit ^o^iit e« ftarf gefc^neit unb c^erepet, ber dcdo.^

)>uüd)e njar um brei big I3ier^u§ anßen)ad)fen, unb ein fd)iffbarer Strom

gettjorben. S)ie »erbünbeten ^nbianer f)a(fen ben Spaniern einen 2Sor^

ratf) t)on9repfetn fammeln, bie bort in (^ro§er SWenge n?ac^fen; au*

fdjafften fte %\m\t^ l^erbei , bie ^ruc^t ber 5lraucaria, ireldie in (S5e(tatt

unb (S^efdjmad einige 5le^ntid)feit mit ber hattet kt. ST^ann ful)ren bie

^^^k j^romaB, unb fo mü^fam bie f^a^rt ^w 55erg gemefen mx, um fo

bequemer fteuerte man tklipärt^. 5tud) gewät^rte k^^anb einen freun^--
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lirf)cu 5Iubltcf, mcil fett ©ntrttt ber O^cgcii^cit tjicle friibcr fal;(e Sttecfcn

in frifdjem (^rün ^jrangtcn.

üDic ^al;rt nad) g( Carmen c^tng in ber furzen ^di »cn nnr brci

2öod)cn ol)nc irgcnb ein |>inberni§ t)on [tatten, unb nac^ ad)tmonvitltcf)er

5tbn)cfen(;eit kfanb ftc^ bie ßpebittün miebev an bem 'i^ßunfte, t>on trcl»

(^cm fte anfgekodjen n^ar. ®ie i;)(itk ben ^cwei^g geliefert, ba§ ber

SHio 9?eßro eine faf)rt)ave 2Ba[fcrflra§e »om (53e|^abe beö atlantifcften

^mc^ H^ an ben ^nf ber (kn-bi(Iere (n(bet, nnb t)a^ von bem isnnfte,

n)o bie @d)iffal;rt anf{)5rt, bie Entfernung bi^ 33a(bi»ia am 8ti(len 2Be(t*

meere nnr nod) fnnfje(;n ober jiran^igfpanifdjeSO^ei lenkträgt. (5in unter*

ne()menbe^ SSolf irürbe au^ einem fo bequemen 5Serbinbung«tt)ege großen

93ortl)et( gebogen Ijaben; bie «Spanier aber gaben jtcb ade 9)?ii()e biefc

ßntbecfnng gel)etm ju galten, unb bic^ jum '^ai)xt 1833, in tvelc^em

JRofa« feinen ^rieg^J^ug gegen bie 3nbianer unternaf^m , ift nie mieber

ein ^oot auf bem JHio 9?egro über (?f)oelecbel (nnaufgefabren.

ül)er ^ajife (^-(inlilaqnini wax neben ben 33ooten ftromab geritten,

unb fci^Iug feine 3;oIboö in ber 9?ä()e t>pn @l (Farmen auf. 5m 5löge*

meinen faben aber Ut 3»bianer jene ^J^ieberlalfung mit mi^gnnjiigen

9Iugen an, unb unirben ben Spaniern febr Iä|lig. So lagen bie Sachen

al« ^on 3"<^" ^^ la ^^iebra 1785 al^ J)irector (8uperintenbente

^rimcro) an ben 9^io ^iegro fam. ^tait mit ben 3»^^^»crn ein güt-

licf)eS (Sinvernebmen ju fuc^cu, rücfte er gegen fte ing ^elb, erlitt aber

mit feinen uujureic^enben @treitfräften eine völlige S'iieberlage. @r felbfl

n>urbe getöbtet, met)rere feiner Cfficiere famen alö (befangene in bie ®e*

toa\t ber 3itbianer, nnirben jebod) f^äter au^gemecbfelt. Unter bcnfelben

befanb fxä) ^on öeon Crti^ be Sflofa^, 33ater beö nacbberigen

(Gouverneure von 53uenoe 9bree. 2öäbrenb feiner (55efangenfcl>ift ertvarb

er ftcf) 't)a^ SSertraucn ber Äajifen in fo bobem (S5rabe, h\^ e^ ihn gelang

5tvlfd)cn ben 3"bianern unb bem 33icefonig einen ^rieben ju vermitteln,

ber lange '^a\)xt anbauerte.

T>k fpanifdje 9Regierung betbätigte einige ßeit lebbafte^ ^ntereffe

für bie 9?ieberlaffung am Olio 9'?egro , nnb fdjicfte ftebenbnnbert 5Infiebler

an« (55alicien bortl;in. %Ux 61 (Farmen ivolltc nic^t redH gebei^cn ; bie

Eolonijlen trieben ^leinbanbel mit bcn ^nbianern, tviufd)ten «fehlte unb

?^eüe ein, liegen aber bie 5lüpenfifcberei völlig auper %i)t %{^ bie
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!öel)örbcn 511 33ucno^ 5lttrc^ fal;en , ta^ alle aufgemanbten (Summen bie

J)ingc nid)t t?cmärti^ bradjtcn , iikrlie^en fie bie trägen 51nfiebler i(;rem

8cBicffal. 3m 3a(;re 1815 ()atte @I (Carmen fanm 800 ßinmol;ncr,

unb wax bamal^, a(^ bev 8a $Iata blocfirt nnube, ein 3nf(ncI)t^ort für

arijentinifd^e (Sorfaren. ©etjeniuärtig txäU ^^ einen nid;t unanfe(;nlicf)en

5lü[lcnf)anbel , ifl 1854 ^nm Brei()afen erf(ärt morben nnb fcf)itft tjicl

®eet;unböfellc, <^afen* unb ßorrincfette, anc^ (I5uanacü()äute, bie alle*

fammt x>on ^nt>ianm\ auö bcm Innern geOrad^t werben, nad) Sue*

no^ 5ii)re^. 5Jud; liefert e^ 6al^ am bem aä)t Stunben entlegenen Sa-

una« für bie Salabero« ki Snenog 5li)re«.

5)ie 5lnjtcnfifd)erei h)ürbe reid)en Ertrag gegeben ^akn, n?enn bie

9legterung »on Sueno« 5li)re« ft^ um biefelOe I^efümmcrt unb fie bcauf*

fid)tigt l)ätte. J)a« it)ar akr nid;t ber ^all, unb aU hk ^ifc^er ol;ne

2ßal)l 8eel;nnbe, aud) 2öei6d)en unb Sunge, töbteten, ^ogen tk Zl)\m

mikx m^ Süben, wo nun bie (Snglänber unb 9?orbamerifaner reid)e

Ernten galten, ©enn fie fenneu il)re, mennn^ir fc fagen bürfen, Srut^lä^e

(guaridas) unb fc^lagen in ber geeigneten ^a^re^^eiteine 2)?enge O^oükn.

2)er Gouverneur y)on ßl Carmen n^irb üüu ber 9flegierung ^u Sue*

no« 5Ii)re« ernannt unb in bie ^imta biefer ^rot)inj fenben bie Semol}*

ner, beren 3al)l im 3al)re 1832 etma 2000 ktrugunb 1854 auf etma

3000 gej^iegen mar, ein S^itglieb. (Sin 3)rittet jener 95eüölferung k«

jlanb an« 6d)war5en.

;Der franjöftfc^e 0teifenbe 5llcibe b'Drbignp fanb 1829 auf feinen

Stretf^ügen im (B\it>c\\ be« diio 9^egro eine un^äl;lige 2)?engc »on ® e e*

l irn) e n, inökfonbcre an ber (S n fe n a b a b e 9ft §, einer etma jivet

Stunben breiten, nur menig in^ Sanb einfd^neibenben 33u(^t, bie nur

ad)t5el;n öegua^ \)ön (^l (Carmen entfernt liegt; t>k Umgegenb ifl bürr

unb unfrud)tkr. Sc^on au6 ber ^erne, fc^reibt ber 9?aturforfd)er, fa^

td) ben Seen m a r i n 0, ben ® e e 1 m e n, in jal;lreic^cn Gruppen am

Straube liegen, ^ie P^änndjcn erfannte iä) an ben langen 9[JZäl;ncn ; bie

Sßeibdjen ^aben eine fotdie nid)t unb n?erben ^oho, 2öolf, genannt.

3ene finb t)iel gröper dU bie le^teren unb bemalen bie ganje Sc^aar.

3d? j^ieg öom ^ßferbe, um einer Gruppe ben 9flüdweg nad) bem SOieere ju

»erlegen
; fte beflanb au« me^r al« fed)«l;unbert Stüd unb n^ar in fecjjg

bi« a^t «beerben getl;eilt, beren jebe ein SRänncben an tl;rerSpi^e ^att^,
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ba« alö imum[d)rdnfter ß^elnetcr über ©eibcben unb %mo^( eine ^ertjcr»

ragcnbc ^oüt fpielte. SD'icinc Wiener f^Iuc^en t)icle ÜRobben tobt, aber

bcn ü)?ännd)en iji mit einer Äeule nid)t bei^ufcmmen iiub ic^ [lutte jtc

ba^er bur^ ^(inteufd^üiJe ^u erlogen; mel^rere jeboci), bic icb t>ertrunbete,

entrannen inö Sßaffer. ^nU^t gelang c^ mir nccb, eine^ feieren 8nl»

tan« l}abl;aft ju merben. 2)iefe^ beiMebicje 2:()icr ift ber Seelome, bie

Phoca jubala, Gmelin. ^oron unterfc^eibet e« von ber •$l)oca^(^attun^

Öinnc'g unb nennt fie Oiaria, me^en ber äußeren Cl;ren, melcbe bie

eigentlidjen '$$f)o!en ni^t (;aben. @r unterfd;eibet fiel) mefentlicb tjom

(2ee*G:(ep^anten, ber iKüffelrobbe, Phoca leonina; er ifl flei*

ner aU biefer unb ijat anbere formen unb ^eben^meife. !t)aö ^O^änn-

to, ber eigentlid^e „«Seelöme/' bcn bie ^Ir^mtinet al^ ^elucon bc*

5ei(^nen, mirb mand)mal biö jel;n f^u^ lali^ ; fein 5lo^f gleid^t bem eine«

•^unbe«, bie (Sdjnauje ijl län^li*, gerabe unb mit \k'm\ «$>aaren be*

fe^t, bie ^Stirnc runb ijemölbt, unb ein menicj hinter ben fleinen 5lu^en

beginnt eine lange SWä^ne, bie au« barten -paaren beftebt unb ben «$>a(«

nur bi« ^u ben Schultern bebecft; ber 2eib i[l gebrungen, läuft nad)

binten fef)r fd)mal ju ; üorne bcfte()en W ^ü§e au« jmei breiecfigcn ^Io§-

febern, an meicben jtc:^ Ringer nidit erfcnnen lajfen. ;t)iefe J^ü§e eignen

ji(^ vortrefflich jum Sdimimmen , aber burc^au« nidU jum ö5eben auf

bem fianbe. 5lu^ bie «^interfüfe ftnb grope ^It^ßff^^ni, aber mit

fünf glatten Bingern unb bilben gleidjfall« mäd)tige9ftuberfür ba«II)ier.

jDie Dtarien tonnen, ganj abmei^eub von ben 9flüffe(pI)o!en, biefc ?^ü§e

nad) vorne i)in bemegen unb jtd) berfelben jur i^ortbemegung bebienen,

fie finb aber fe^r furj unb ber ®ang \)at be«balb dwa^ ßigentlnnulidje«

;

ber 5lörper matfd)elt nämlid) (}in unb ()er mie bei ben ßnten. !Die Barbe

ift braun ober rot()licf)*braun. iDie 2öeibcben errci*en nur etma jmci

5)rittel ber (S5rö§e be« 2)?ännc^en«, ^aben feine Wähm, x\)x ^aax ifl

meid), mei|t gelblid^ unb in« röt(;lid)-braune fvielenb ; ber 5lovf runbli*

unb von jenem be« 93?ännd)en« fo ganj verfd)ieben, ta^ man gar nidjt

bajfelbe Oi5efd;Ied)t vor fxä) ju fjaben glaubt, menn man bcibe neben einan*

ber fie^t. ©a« 3)?änndien ift mutt;ig unb ftreitbar, ta^ Söeibdjen fanft

unb f^üditern.

3eber einzelne Zxnp^ befielt au« dn^a fünfzig bi« cinbunbertibie»

Ten unb hext an feiner ^)?i^e ein ü)Zänn*en, meldte« unbebingt über aflc
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5Inge()erU3e i3ebtetct, ane^ fein anbere« SD^änndjcn in btc 9^äl;c fommcn

(ä^t, ci}m bemfelbcn 3:vo^ ju bieten. 3eber (Jinbrinijling mirb befäm^ft

unb felbfl ba^ jun^e 9}?änn^en t>ertrteben, fobalb baö alte SSeranlapng

jur S*iferfud;t 5« ()akn (^(aubt. ^ie fficibd;en ftnb änferjt Ö^Wö
nnb überlajfen iljre SSertf^eibigimg bcm Sultan, bcr manchen (^eftigen

@tvau§ auö^ufeci^ten Ijat, ebe er ftc^ im 33eri^e feinet «öaremö ji^er füf)*

len !ann. Sf^acbbem er d'wa ein 5abr alt ^enjorben ift, fängt fein 33ater

an ifin mit fi^eelem 33licfe ^u betrad;ten unb fällt auc^ woiji über iijn

t)er; er mag Dcm(l5(üc!e fagen, menn er biefen 5tu^brü(i)en üon (Siferfu^t

entrinnen unb fein Scben retten fann. 3ebenfa(t^ mu§ er feine B^ntilie

tjerlafen, in ber ßinfamfeit leben unb ftd) mit bem 33eifpiel 5lnberer trö=»

jien, benen e^ eben fo ergangen ift unb bie er auffu^t. 9^a^ 3SerIauf

längerer ßeit ift eö bann i?bllig au^gett?ad)fen unb jiarf genug, um mit

älteren Seelötven jt^ meffen ju fönnen. 9?un bangt 5(üe^ »on feinem

Wl\\ti)t ah, benn al^ Sejtegter hkiU er nac^ mie \>ox in ber (Sinfamfett,

aber aU Sieger n^irb er ©ejt^er eine^ «öarem^, Ijat eine Familie, ijl

tjon SSeibcben umgeben, bie if)m überall l)in folgen, er i(i ^önig feine«

flcinen Staate« ; ^od) erfreut er fxäj \\\6)t etnja ruhigen Sefi^e«, mu^

inelmeljr feine ?^rauen gegen 9(bentcurer t?ertl}eibigen, njelc^e jtc ibm a^)*

nehmen tvcllen. Unb nic^t feiten gelingt e« bem 5(ngreifeuben, mit eini*

gen Scbönen i^u entrinnen, ^ie 2Seibcf}en unterwerfen pc^ unbebingt

jebem Sieger.

ÜDie Seelömen (eben ni(i)t fo t?iel im 2öaffer n){e bie 9lüjfel)3f)ofe,

tt)o^nen ba« ganje 3a^r l;inburcE) an ben felfigen (iJeftaben, tt)o jte ^albc

2:age lang in ber Sonne liegen, um ^u »erbauen. 9}?an jtefjt fte bort

fel)r bicbt an einanber gebrängt, faft o^ne Seivegung unb jte »ertragen

jtc^ re(f)t gut ; ha^ SJJänn^en nuicbt über 5tlle, gönnt jt^ feine 9flu^e,

lä§t feinen 9?ebenbu^ler nal)efommen, benadjric^tigt hk «beerbe »on jeber

brobenben (S5efaf)r. ^ie ^a\)i ber SD^^änndien iji im SSergleicb ju jener

ber SBeibAen anwerft gering unb t)erl)ält jt($ ttwa n?ie ein« ju brei^ig,

n?eil in ben l)artnä(Jigen kämpfen t?iele getöbtet )verben. ^ie See-'ßle*

planten fiub u^eit furcbtfamer al« ber Seelönje ; biefer le^tere iji viel bc*

tt)eglid)er, fe^t jtd) n)ot)l au^ auf bem Sanbe ^ur SBel)r, lä§t fein rank«

(^ef>rüll ertönen unb bei§t um jtc^. 5(ber er eilt bem Safler ju, fobalb

er jtcf) überzeugt, ta^ er feinem menfcl)lid)en Gegner ni^t gen^ac^fen i%
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er l)c«lt entfe^Iic^ iinb faucht tiwa trtc eine ergrimmte 5la^e. Grfcf)n?immt

mit kmunberu^ivürbiijer ®etDant)t(;eit taucl)t unter, fommt h)ieber em*

por, tau^t akrmal^, I;cbt bann einen Xl;cil feinet Seiko über t>C[^ SSaf*

fet empor unb fc{;ant fi^ um. 511^ <^ifcf)cr fu^t er feinet gleichen
;

je»

be^mal ivenn er tauci^t i)oit er einen ^ifd). dx l;at ein meit feinere«

®el;ör aU ber See^dleplmnt unb fein (i5cftd)t fd;eint nidjt minbcr gut

ju fein.

;^ie 2BeiOcf)en njerfen, im ^December, ein Sims^^ ober aud) wohi

l\m am ßanbe unb bringen jte in« Söajfer, nad)bem fie fo flarf genjor*

ben finb, t)a^ fie fd;anmmen fönnen. !Diefe fieinen Seetöwen fmb nieb*

tiefte 2:l;iere, mit benen man fpielen fann \vk mit jungen -^unben; fte

fc^nobern ben 9??cnfd)en an. @d)on mä) fed)« Spf^cnaten fmb jie gro§

unb ftar!, unb bie jungen SBeibc^en fd)einen mit ^molf 9)?onaten »oüig

au«gen)ad;fen ju fein; ta^ ^ä\m<i)m tn-aud)t baju reid)lid) nod) einmal

\o t)ie( 3cit. 3» bem 2)?agen aller Seeloiven, bie id) erlegt unb ^erlegt

i;abe, fanb id) Äiefelfteine, \?Dn benen einige bi« fed)« unb fieben ^^funb

n)ogen. (Sie fönnen nic^t burd; ben SWagenfaft aufgelöfl werben unb

finb o(;nc ß^^ßif^l nöt(;ig jum ß^i^i^ciben ber 9^a[;rung«mittel. *) ÜDiefe

!Xl;iere lebten an ber Äüfte ^^atagonien« in un^ä(;(iger SO'Zenge, betjor bort

5ln]leb(ungen gegrünbet waren unb ®d}iffe jene ®e[tabe befuc^ten. (Seit

1821 famen aber 9?orbamerifaner, tDe(d;e bie 3^i9b auf ben See-ßle*

pikanten ni^t mel;r ergiebig genug fanben, unb rid;tcten unter ben (See*

löu^en gro§e 23er(;eerungen an. Sin einzige« ^al;r^cug üib am diio 9?e*

gro, nac^ jn^cimonatlii^em 5(ufcnt(;alte, junfdjen 15,000 unb 20,000

^eüe. 5lu^ bie patagonifd)cn ®aud)o« betreiben ben 9flobbcnfd)(ag, ber

feine großen 5(nftrengungen erforbert. 2öeibd)en unb ^nna^t erlegt man

mit einem einzigen berben Schlage, ben man il;ncn auf \)cn 5lcpf verfemt,

bie SWännc^en tb\)tä man mit San5enfiid)en. Xxo^ ber großen 23enin"i*

flung, tve(d;e fc^on i^or 1829 unter biefen Jbieren angeriditct u^orben

njar, jätjlte b'Drbigni) boc^ an ber ßnfenaba be 9lc« minbeften« fech«-

taufenb (Seeton?en, unb an ber dnfcnaba be lo« Sorro« ober %\)(>a''

*) 5?affelbe ift ber '^aü bei ben Diii|TeIrobbeu. (Seorg ^-orftcr fanb

in einer berfelbcn nicl)t ivenigcr alä ^irölf Steine, jeben fo tief tt>ie

jroci g-äufie.
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cjawenbudjt ct)en fo \>\tU. dx üemcrft, t>«§ et an ben ^atac^onifc^en 5tu*

flcn aucf) mcle Sonborc fab, iinb beftäti^t fomtt eine 33eoba(^tuug, bte

fdjon (Sapitatu 35i)ron 1764 oicmac^^t I;atte. ^rü(;mori3en^ t)crfä§t bic

fcr gewaltige 35ogel bic Stetlfüppcn au ber Ä'üfte, fc^wtugt ftc^ mit ma*

jejiätifdjem ^lugc I;ocb tu t>k Sitft uub fpäf)t um(;cr , ob baö 2)?cer

irgcnb ein Zi)m an "^m ©tranb geworfen ijat @obalb er eine 33ente

erfpäf)t fjat, freif't er abwärts, fc^t jtc^ auf bie Seute uub jerreigt fte mit

feinem fdjarfen ©djuabel ^laä) ber 5t^uug fe^t er fic^ auf einen »or*

fpringenben Reifen, jie^t beu £opf jtvifc^en bie (g^ultern uub fielet

bann fe^r bumm auö.

SD^afafpinaä it)iffen[cl)aft(tc^c JRcifen 1789. — Sfpinofa'^ unb 53au^a'8

2(nfiia()me; ©ouiffac; Tfjara. — 9ftcifc be§ ©ou 2iü^ bc ®iiitta (Snt§

t)on 5lntuco burd) bie ffiMidjen ^ampa§. - ©eine ©c^ifberung ber ^e*

^ucnc^e§y3»biauer» — ^a^ifen in 53uenoö 5li)reö.

3m ^a\)xt 1789 feubete bie fpanifc^e 3^egierung eine djpebition

au^, bie in iDijfeufc^aftlic^er ^e^ie(;uug fe()r midjtige 0lefultate ergab.

Sie jtedte bie @d;iffe 5Ureinba unb ^efcubierta unter i>m S5efe()l ^ a*

lafpina^. !^iefer (Seefai)rcr rembirtc bie Si;arten uub 5lufna(;men

^iebra'^ uub 35icbma'ö über bie «^äfeu 'ißatagonieu^, fieuerte um ta^

dap -^pru uub fd>iffte ber ganzen Söeftfüfte entlang bi^ ju ben rnfjtf^eu

SBeft^uugcu im 9?crbu>efien. 5^ad) feiner Otiirffel)r nnirbe er einge!er!ert

uub erfl nac^ einer 9^eit;e i^ou 3^^I)i-*cii lic§ ber fpauif^e @eemiui|ler Öau-

gara feine Sl^arten bcfanut mad;eu, n>eld)e feitbem ben ©Ziffern fo großen

9?u^en geiväf)rt l;aben unb ber fpanifc^eu 90?arine ju ijoljtx @l;re gerei*

d)eu. !Död? erfc^ienen fie nid)t mit SWalafpina'ö Dramen unb feine ^^agc*

büc^er finb nidjt »eröffenttic^t ivorbcn. :Die er jie 5lbtt)eilung feiueö 2öerfeS

ift unlängil befannt geworben, nad)bem man fie in Suenoö ^l\)xt^ aufge*

funben Ijatk. Sit umfaßt feine 5(ufnal;me ber ©ejlabc im ^nt>tn uub

9'?orben be§ Öa ^^lata, 1789, biö ^um ^^arand l)iuauf, uub bie 33epim*

mnng »ou ttwa anbert(;albl)uubert Oertlid^feiten. I^Diefe 5Irbelt bilbete,

nebjl ben Teilungen be^ Piloten O V a r p i b c M ^atniai für bic S3e'
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arbcttung bcr (i\)axk bc^ 8a '^laia Strome«, votW 1810 in SD^abrib

amtlich veröffentlicht unirbe.

2)?ala[^ina lief auf ber 9flüdreife au« ben norbtt)e|tlirf)en (55ewäjfern

im 0afen t>on SSabaraifo ein unb fc^iiJte \?on bort au« ^m\ feiner Cffi*

eiere, jDou ^i>]r (gfpinofa unb !Don ?^clipe 93au^a, auf bem 8anb*

itjege burd) ^i^ ^^ampa« narf^ 33ueuo« 5ti)re«, um eine ßbarte biefer ^e--

genben ju entirerfen. Sie (>e|timmten bie öa^e Mon Santiac^o in (iljik,

»on 3)?enbo5a unb SanÖui«, ben ^ojlen (^utievre^ am Dftio Jlercero, unb

»iele anbere fünfte. 3bre (?.f)arte ifl bie kjte unb wcijl aud) bie eiuJii^

»odjlanbitje über bie )öo]\ ifinen bur^reifte (S^cijenb.

Snjnjif^en Iie§ ber 23icefönig bie in ^o(ge eine« SJertrag« mit

^ortu^al 1777 kftimmte ©renjiinie t?ermejfen, unb 1794 t)er5ei(J)nete

ber 9tftronom Sou i IIa c bie Strafe t^on 33ueno« ^ti^re« nad) (Sorbot^a.

liDie öage biefer le^tern ^tatt i^ nad) ilim 31 (^rab 26 Sl'^in. 14 See.

S. 33r. 3m 3al)re 1796 kfd)äftigten ftc^ «Jl^ara, C».er\?ilIo unb

anbere Cfficiere mit einer ^(ufnaljme ber ß^renjen ber ^rotjin^ 3?ueno«

5(pre« unb bej^immten bie^aije atler irgenb belangreichen Trtfd^aften unb

^ort« jmifc^en a)?elinque, bem norbu>eftlid)ften fünfte unb ber füblid)*

ften 93iei3ung be« 91 io Salabo jenfeit« (SI)a«comu. Sie ermittelten,

ta^ biefer ?^Iu§ feine Duelle in einem See unter 34 (S5rab 4 2J?inuten

45 Secunben S. Sr. unb 3 (S5rab 36 2J?inuten 32 Secunben 2B. ?.

t)on 55ueno« 9lt)re« Ijatk; er ift in feinem obern Saufe nur flein

unb n)irb erji )i>on einigem 53elang, nai^bem er ben ?^Iore« aufgenom^

men ^at 9luf biefe 2öeife getrann man eine S[)?enge mert^üollen TlciU--

rial«, aber S?auja'« (?'barte erfcbien nid^t t)or 1810 unb ^Ijara'« Crt«be»

jiimmnngen tinirben erft 1822 in 33ueno« 9Ipre« befannt gemad^t. 5tud^

jene »on Souillac unb SOf^alafpina tvdren unbefannt geblieben, trenn nid^t

9Ingeli« fie t?eröffentlid)t hätk.

5IIIe biefe 5Irbciten ftnb febr ivertbvoll, aber neue (?ntbecfungen ent--

balten jte nid)t. ;Da« n?eite öanb im Süben be« Sa ^lata war na*

mie ijor unbefannt. 911« aber gan^ (?uro^a in anbauernben 5lrieg t^er*

uncfelt toax unb ber 33erfebr mit ^m f^anifd^en dolonien an ber SBejt--

füfte 5Imerifa'« mit bem SOiutterlanbe febr emvfinblid)e Stc>rungen unb

Unterbrecbungen erlitt, begriff man, ta^ bie alte J^rägbeit fdm:»inben

müjfe. !^ie Sd>iffe jogen e« t)or, in ben Sa ^lata einzulaufen, unb fo
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bic meite uub 9efäl;rlicl)c Of^eifc um ta^ Sa^ <^orn ju t^ermctbcn. ©elang

e« mm, einen mö^Itc^p furzen SBeg über 2anb na^ ber Sößflfüpe, iu^*

,
befcnbere md) (ilnk, auf^ufinbeu, fo mar t)prau^^ufet)en, ba§ babur^

bem «^anbel^i^erfel;r in fo unrul)ic^en S^ikn großer S^orfcfiuO ßeleipet

werben fonnte. 3u biefem ßii^ccfe rüjieten bie 33el)örbcn t>ou Sueno^

%\}xt^ eintcje djpebitionen au^, meiere tu tm 3a[;ren 1803, 180^,

uub 1805 me()rere M^{;er uidjt 6efannte UeBer^änge burcb tk (5orbi(»

lere im @üben \jon O??enbo^a eutbecften. ^en ßa^2)ama^-^af um

terfnd)te Souidac, unb er ijeivann bie Ueber^euguiig, i>a^ berfelk mit c^e»

ringen Äojleu für Öaftivägen fvit)rtjar ^u mad;en fei. (So blieb nur uoc^

^u ermitteln, cb e^ möglid) fei, 'ücn einem Diefer ©ebirg^i^äffe au^ tu ge»

raber Siuie burc^ bie $ampa^ nac^ 5ßnenoe 5Ii?reö ju c^elangen.

ßiu mit bem lÜeben unb treiben ber ^'i^i^Ji^t Ji^o^Ibefannter uub

fe(;r unterne(;menber Cfficier, :Dcn ?ui^ bc ia (Sru^, erbot fid;, t)ou

5(ntuco, in ber d)ilenifd)eu 'i^^roinn^ (Soncepcion, über ben fübÜd;Pen ber

bamal^ befannten *^äffe ju cjel;en \mt^ in (^erabem @tri(^e burc^ biedbe^

ueu uad; ber SJ^ünbung beö ?a ^lata vorzubringen. Der ©outjerneur

^on difiit Wdx bamit eiut)er)lanben unb forberte bie Äa^ifeu bcr^e(;uen*

ä)i^, n?elcf)e am Cfiabljantjc ber (Morbidere mo^nen, ^u einer Unterre*

bung, einem „^arlamcnto" auf. ©^ t;anbelte ftcf> barum, biefe Snbia*

uerjiämme in^ 3nterejfe ^u ^kl)m, mii of;ne i>m 33eipanb berfelbeu an

eine Durc^fütjrung be^ fd;on au ftd; fef;r geivagteu Unternel;meu^ uid)t

§u beulen n?ar. 3^"^ Stämme unterhielten feit langer 3eit frieblidjen

9Serfe(;r mit ben Spaniern, i>ou n^elcbeu fte bann uub manu gegen t^re

?5einbe tu Sc^u^ genommen mürben. Die Äa^ifeu erfc^ieneu §u ber

anberaumten ^rijl unb famen nac^ me[;rtägiger Seratljuug ^u bem

Scblujl'e, ta^ jte bie ßpebition unter ft^erm (55eleite uac^ ^ueno^ %\)>

reo fd^affen moliteu ; (Sru^ »erfprac^ bagegen, feine ^unbeögeuojfeu bem

SSicefönige ju empfehlen, ber ite reid)Iid) befc^enfeu unb mieber (;eimzte^eu

lafen merbe.

Santa Sru^ mad)te, betjor er aufbrad), einen 3Serfud), ^tn 93 ut*

cau lu^n 5lutuco ^u bezeigen, aber ta^ Unternet)men mißlang. Der

3^erg mar in ununterbrodiener I^ätigfeit, unb fe^roft fal; man ba^

j^euer tu ungemein meiter Entfernung brennen. 3^egeumetter unb Schnee*

fatt ijer^inberten \)m Spanier, bi^ jum Krater empor^ujieigen uub bte
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Snbiauer fallen in bem Unwetter dn Sc[<i)m, .i>a^ bie (^ott^eit feinen

3Wcnfd)en 6i^ in jene ^c^ion be^^ ^euer^ t>orbrincjen (ajfen tt)p(Ie. Später,

im ^sahxd 1854, ift bev SSnIcan von «^errn I^oniel)fp, erjtiegen n?orbcn.

5lm 7.9(vmf 1806 hxad) Ptrn^ vom »^ört ©aüenar bei 5(ntuco auf.

^ie G^^ebitiiMi ht\ta\\t) an« Stran^ig 9)?ann, moruiiter vier Cffijiere, unb

ein Ö^eometer; eine Partie 3i^^i<i»^^ f^^i^B [^^ ^^^ Uebereinfunft ge*

md§ an, unb e« fel;ite n^eber an .Darren uod) ^^ferben, 2)?an jc^ in geraber

3fli(^tun^ nad) 9'Jürboften unb erreid)tc nadj fiebenunbüier^iß !Xa^en OJielinque,

ta^ liad) ^tjara auf 33 ®rab, 42 9??iiiuten, 26 Secunben S. 33r., unb

3 (Sirab, 30 a}?inuten, 38 ©ecuuben 2Ö. 2. »on Sueno« m)reö,

liegt. !Die Entfernung betrug etiva^ über 166 Segua«. 9le^net man

ba^u ncd) 68 für bie ©tred'e wn 2)?elinqne bi« ^Bnencö 5ti)reö, fo be-

tragt auf biefem 2öege bie Entfernung t?on 5lutuco ah 234 SeguaiS, 76

weniger aiö bie ^pftftra§e i^on 33uenpö ^im^^ bi^ SWenboja.

2Son großem 33elang finb bie 9'Zad)rid)ten weld)e Eru^ über bie 5lüjfe

mittl)eilt. Siö^er war bie allgemeine 5lnnal)me, ^a^ fämmtlidje laufen*

^^n (SJewäjfer im BiiOtn \)on 2)?enboja fid) ^u einem großen J^lu^e ter*

einigten, ben man ben !l)iamante nannte; welcher \>a]\i\ in füblid^er

9flid)tung ben Olio S^Jegro ^ujtrome. 2Bir t;aben im vorigen 5lbfd;nitt ge*

fe^en (6.65 U.66.), baf and; SSillarino biefer 3)?eiuung war ; eöjd)ien i^m

unjweifell)aft , t>a^ ber gro§e ^InJ , beffen 9??ünbung er fanb , ber ^id'

mante fei, unb ta^ berfelbe, mnn man il;n in feinem obern 2aufe ver-

folge , bi« SOienboja fü^re. 9luö bem :Xagebud)e be« Eru^ unb anberen

^aten ergiebt ficb jebod), i)a^ biefe 2)?einung irrig war. '^mtx vermeint»

li^e ÜDiamante, weli^er mit bem Dflio 5^egro fi^ an ber von SSillarino

befud)ten Stelle vereinigte, war fein anberer ?^lu§ al« ber OZeuqnen, tm

Sruj am fed;«ten Jage nad; feiner 5lbreife )>i)n 5lntucp an einer Stelle

paffirte, welche 33utacura l;ei§t; bie Ejpebition ijatk bamal« ac^t^e^n

2egua« ^urüdgelegt. ^er 91 e u q u e n ober 9'? e u l; u e n, b. l). ber f dj n e 1 1 e

f^lu^, ent(lel)t au« vielen fleinen von ber (Eorbillere ^erabfommenben

33dc^en , weld;e dru, alle nambaft mad;t ; bie bcbeutenbjlen unter il;nen

ftnb ber 91 i n q u i leubii, ber vom 58erge ^id^adjen l^erfUe^t, unb ber

Subi leubü. 23on ber einen 2)iünbung biefe« le^tern an i|l ber 9Zeu*

quen f(^iffbar.

(Sruj fe^te bie Oteife in norböjilidjer jRldjtung fort unb fam m



einen anbern beträchtlichen ^hi^, ber fo breit war njie ber 5'?euquen hk

3"bianer nv^initcn il;n (iohxi Uubü; fo tuenigflen^ [einreibt t(;n Sruj,

hoä) fo(l e^ uu>l)I (Solu (euüü (;ci§en, maö „großer ^luf" kbeutet;

auc^ )>red)en 5tüe, bie in ber JHecjion füblic^ t)on 2)?eubo5a geivefeu ftnb,

»on einem Jlxo graube". ^er dohii inibü entfpringt ben 5tugfagen ber

SBe^tveifer jnfolcje, in ber (EorbiUera bc Surriliquin, ber ^ilenif^en ^ro*

t?inj SP^auIe i3ei3enü6er ; fte erjäblten ferner, bafi er in feinem obern Saufe,

nörbüd) \?on ber 8teIIe wo bie (Sjpebition if)n überfcl;ritt fiekn ßuflüffe

aufnet;me. Sruj htU au^briicfücb ^eri^or, ba^ er nicl)t in ben ^ieuquen

münbe, fonbern ba wo er bcnfelOen ^uerft txUidU, md)t rndjx t)on ^ox'

ben mä) ©üben lüeiter flo§, t)ie{mel;r eine ^ic^tung md) Cften naf)m.

3n berfeikn ftrömte er einige Sagereifen mit fort, ivanbte fi^ an einer

Stelle melclje bie S^^^i^n^i ^^uelec nannten, mieber md) ©üben; er be*

^Ite, ben ^tu^fagen ber SSegmeifer jufolge, eine fiiböft(ic()e 9tic^tung big

er ta^ 2)Jeer erreiche, tiefer Strom ijt oljne allen S^vdfd ber Solo*

rabo, ber nörbü^ »om 3ftio 9?egro in hm Ccean fällt; vok [id) 1833

burd) bie Unterfu^nngcn be^ !Don Sorge SSela^co l;eranggeftellt l)at.

^ie nieberen Letten ber Sorbillere rcidjten big üwa ^e^n Öeguag

über bie ©teile l;inaug, an midjtx (Sru^ ben (Solu leubii überfcl)ritt

;

bann beginnen bie ^ am paö, wddjt jtd) ol;ne Unterbrecl)ung big nac^

93uenog 5lt?rog augbel)nen. ßi^^t !i;agereifen jenfeitg ^uelec, alg bie 9tei*

fenben »ierunbfieb^ig Öeguag i^on 9(ntuco entfernt t^aren , !am n?ieber ein

^lu§ in (Sicl)t, ben bie ^i^^i^ner C^. l; a b i lenbü, ober hcn Sal^:»

^u^ nannten; (ioaf;rfd;einlicl; biibet er eine ^ortfe^ung beg 5(tuet; er

tjereinigt ftd) mit ben iDegaguabero ober 5lb^uggn)ajfer (ag-olamiento)

t>^^ 3>iamante, nnirbe fünf Seguag iveiter abmärtg pafjtrt, unb fällt «weitere,

je()n 2ta^m^ nad) ^iititn l)u\ in ein großeg SinnenbeiJen , i^elc^eg bie

3nbianer Urre*tauquen ober ben 33itterfee nennen, ^en WiU

tt)eilnngen t>t^ Dr. (^iüieg infolge fiel ber ©iam ante, meldjer am

öftlicben ^u§e t>t^ Sanqueneg $ic! in ber (Sorbillere entfprtngt, e^emalg

in txn 5ltuel, eine fleine Strecfe unterf)alb beg ?^ortg San JRafael, wo

beibe ^lüffe einanber fel)r nal)e treten. S3or einigen "^aljxm bra^ er fxd)

aber fein eigeneg ^dt unb fliegt nun in ben 2)egaguabero , ttjeli^r bie

®en?äjfer ber ?^lüf e Jnnui)an unb OJZenbo^a nad) ©üben abfüljrt unb fi^

jule^t mit bem(St;abi leubü in \)tn obenertväl^ntenSal^fee ergieft. 93^aefo
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bcmerft auä 2Scla«co'« Zao^thndji: ber ^tamantc tjerciiü^t ]\d) mit bem ®raii

«Salabo au ber 8teüe ivelc^e ^Jas ^^iebrita^ ober 2a 9)Zebta 2una ^ei^t.

J)er (E{)abi (eubii mar ber beträd}tltd)pc J^{u§ iüeld)en (Sru^ bi3

bal;in angetroffen l)atte ; 5)?cufd)eu imb ^^^ferbe mußten I)iuüberfd)n)immen,

uub baö (iJepäcf auf ^alfaö uadj^tet^eu. (5r bilbet bic ©renje be^

Sauber ber ^^ e t) u e n d) e e( , uub e^ unirbe uun lebljaft erörtert , weld^er

SBegeguuug utau \\d) von beu aubereu 3ubtanerj^ämmeu ju t?erfet)eu babe.

2)euu »cu uuu au muf te mau mit beu ei^eutlid^eu 'ij^am^aöjlämmeu tu

S3erü^ruu9 fmumeu. ^ie *.)ie^ueud;e^ fütjlteu fid; beuuru[)i3t, bur^

2;raume ober 5(ugfprüd)e it;rer 2öal)rfa9er , uub jte blieben eine jeitlan^

unfdjiüfjtg ob fie mit beu vSpauieru weiter gel;en foüteu. Dann aber

entbedten fie, ta^ Sru^ mit einem ®eij^ ^^erbiubuug untert)ie(t, ber if)n

leitete ; er ftaub mit bemfelben in l;äufi^er JiJerbinbuug. tiefer ®eip

wax uid)t^ anberee aU eine Riefen be 2:afd;euul)r. Der Spanier \)\iitk

fid) \voi){, hm ^$el)uenc^e^ biefen (S51aubeu ^u beuel;meu. dUä) laueren

©eratbungen fam mau ju bem (rutf^Iuffe eine Ö^efanbtfdnift an bie Ra--

jifen ber Stau quele^ ju f^iden. Diefe Stämme leben im Djien ber

oben angebeuteten (S5renje. Tlan wollte tjor allen Dingen Karripilum,

bem eiuflupreid)fien ^^äuptlin^, t)ou beu frieblidjeu 5lbfid)ten berßjpebition

Äuube geben , uub feinen ißeij^aub ^u geununeu fud)en. (S^liidlidieriveife

jeigte er fel;r gute 2aune, uub empfing bie Spanier, in ber -Hoffnung auf

ipertl;polle (55efc^eufe, uid)t nur mit allen @l)ren, fouberu eutf*lop fid)

aud) fie biö öuenoö 5ti)re^ jU geleiten. (£ru^ gab bie 23erftd)erung , ta^

fein neuer ^unbe^geuofl'e beim 3Sicetonig auf einen freunbli^eu Empfang

red)uen bürfe. 9Jian werbe mit iljm einen :i^ertrag abfi^liefen, benn e^

liege in ber 5lbfid;t ber Setjörben einen üBeg pon Sueno^ 9li)re^ ju er»

offnen, welcber burd) ta^ (S5ebiet ber Otanquele^ fü^re.

^^eunuubjioan^tg Jage nad? bem Uebergaug über beu ßbabi leubü,

uub ftebenunbpier^ig Jage feit bem '•^tufbrud^e von 5lntuco erreid)te (>ru^

la^ ^cxt a)?eliuque an ber S^efigren^e pou 33«euo^ 5t^re!^, bort ru^te

er einige Jage au^, uub bie 5nt>iauer fonuteu, wa^ bei ibnen bräu^lic^

ifl, ein ^t^ begel;eu, ba^ ^ei§t \\^ piel;ifd;em Jruuf ergeben. Die (S5e*

faljrcn ber weiten Ofleife waren überftauben. Dann erl)ielt aber (Iruj pon

einigen Solbaten bie 9'?ad)rii^t, ta^ ber englifdje (SJeneral ^ereeforb ge*

laubet fei, uub bie Stabt 33ueno^*5lPre^ in ©efi^ genommen \)(iU. Sic
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muften auf (^ru^ tu I;öcf)flem (55rabe nteberfcf)Ia^enb nnrfen. !^a jlanb

er mit einer jaf)lreicl)en ^äjaax \?on 3nbiancrn, bte tt)n au^ weiter ^erne

begleitet t;atten , um in 23ueniH^^5l\)rei? reid^e (S3efcf)en!c in Empfang ju

nehmen. ?lkr ber 33ice!cni(; u>ar nadj ßorboija geflüchtet, unb ßru^

au^er Staube feine 35erpflic^tungen §u erfüllen, ^nbeffen bie 3nbianer

jetgten jtc^ tt;ei(nel;menb , unb erHärten ^a^ jte ot)ne SBeitereö ^cimjte(;en

würben, o^ne trgenb bcfcf)n)erlic^ ^u fallen. 6ie erfud)ten tl;n nur, bem

35icefönig ju fagen, t)Ci^ fte alle i^re 3Ser))flicf)tungen treulich erfüllt f)ät*

ten, unb barauf recf)ncten in Befferen Seiten ttn »erbienten So^n gu er-

I;alten. 3a bie ^ef)uencf)eö n?el)!(agten , at^ fie toon tt)ren c^riftlic()en

^reunben fi^eiben mußten , uub erflärten ba^ fte a%tt ttn ^efel)len be^

SSicetönigö na(f>!ommeu mürben, darripilum äußerte ftcf) in äf)nli^er

SBeife, unb lie§ einen fetner ^ßertranbten ktto^, um mit bcmfelkn ^um

SSicefontg ju reifen , unb «^ilfe gegen htn gemeinfamen ^etnb au^uBieteu.

Sru^ fanb ben SSiceföntg in ßorbo^a; ber junge ^a^tfe u^eld;er i{;n be*

gleitete befam einen fpantfdien 5tn^ug unb ni^t unBebeutenbe ®ef($en!e.

9'iac^ einiger S^it, aU Suenog*5(i}reö ftc^ tuteber in fpantfd)en «Rauben

befanb,U)teg bort 3)on2iii^ be laSru^ nac^, t>a^ eine fürÖaj^magen fafir*

kre Strafe für bie geringe Summe \ion 46,000 fpanifc^en ^iaftern f)er*

gerietet tuerben tonne ; aber feine ^a^tere blieben
,

gleid) benen SSillari*

no'ö unb 3Siebma'ö unb mancher 5tnberen , in ben geheimen %xä)mn

»ergraben.

Sru^ bemerft, ta^ bamal^ aU er fiel) im öftlii^en Z\)dk ber (5or*

bittere auffielt, nur attein bie 25ulcane »on 5lntuco uub SSittarica in

2;^ätig!eit n?aren ; aber er fanb nac^ aüen 9fli($tungen l)in Spuren er*

lofdf)ener?^euerberge; auf breifig Öegua^ fönnen bie beutlid;)!en5lnjei^eu

et)emaltger 33ulfane ijerfolgt trerben. 3n jenen Ö^egenben liegen marme

Duetten bereu <^eil!raft ben S^bianern n)o^l befanntift, unb Sdjtvefel

fommt in folcl)er SWenge »or, ba§ fogar mand^e ^lüffe mit beufelben ge*

fc^mängert finb. 5luc^ trifft man ^äuftg bttuminofe Subjlanjen, unb jen*

fett beö S^euquen 5lo^le in großer 2)?ajfe. 5tuf ber anbern Seite ber (5or*

bittere, bei 2:alcal)uano in (El;ile, finbet man ^kmiiä) unter berfelben

33reite gletc^fatt^ ^o^le, unb ^auffart^eifdjtffe ^aben fc^on oft eine öa*

bung berfelben eingenommen. SBenn dxn^ mit ber Se^auptung , ta^

Steinfo^le in ben Duettgegenben be^ Sfieuqueu t)or!omme, rec^t i)(it, unb
iDie arflctitiuifdjen Staaten, g
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trenn, n)tc er gletc^fall« anfüf)rt, btefer ^lu^ bt^ jur 2)?ünbung in ben

9110 D^e^ro fd)tPar ift, atfo eine nnuntcrbrodiene SBaiJerflra^e bis jnm

9)?eer getuäl^rtbann fann er für bie dntunifehing be^ ^anbeö >ocn unbe»

red^enbaren Df^n^en njerben, fcbatb einmal baflfelbe t)on einem arbeitfamen

unb nnternet;mcnben 2J?enfd)enfd)Iage ben^o^nt fein trirb. ß^ fcnnte näm=

li^ nic^t fel;len baf ^am))f^ifffat)rt in biefen ßinoben ein re^cg Seben

nnb 2;reiben hervorrufen tinlrbe. 53iö je^t Ijat bie 33et)Dl!erung »on

SO'ienboja unb @an Öuiö fanm einen ^Begriff bat^on gel;abt nja^ ein O^a^en ip

;

bie Spanier t)atten au* niemals ben SSerfud; gemad)t einen ober beu

anbern biefer ^iii^^ I)inabjufaf)ren. 3« ber dueügegenb be« D^euquen

liegt aud) »icl Steinfatj, nnb in bem fladjen Sanbe jirif^en biefem^luffe

unb bem (5(;abi leubü fann man ;^u allen Briten 8alj auf ber Cber-

flad)e fammeln ; bie ^njifc^enliegenben ^lüffe fmb alle met)r ober njeniger

brad. 3u ben niebrigeren Letten ber (Sorbiüere fdjeinen (Seefofftlien t?or-

§u!ommen, ivenigj^en^ fanb (Eruj berglei^en in nid)t unbeträd)tlid)er

^blji über bem 2)?eere, tt)eilö in bem S5oben eingelagert, tl;eil^ ju Xno^t

liegenbn)o bie ^ebirgöjlrome SSerivüflungen an ben Ufern angericbtet t)atten.

®e(;r anjietienbe 9^a^ric^ten giebt (Sru^ über bie Sitten unb ®e*

bräune ber ^ e ^ u e n cf) e ^. $ e f) u e n iji ber ^amt ber ßingebornen für

bie 5(raucariafid)te, bie in ijjrem ^antt in großer S^Jenge iräd)|i. Sie

getjoren ju bem araucanifdjem «Stamme, bcjfen «^auptfi^e im füblic^en

Steile liegen. Stammt?envanbt mit biefen 5tmerifanern fmb überhaupt

alle lüanbemben «Sorben in ben ^ampa^ i^on ben (?5renjen 2)?enbo5a'^

unb (Eorbot)a'ö im 9^orben bi^ ^um Otio 5'?egro im Süben. Sie alle

reben biefetbe Spradie; einige 5Jbn)eid)ungen in Sitten unb^eben^n^eifen

ertlären fic^ bei ben »erfcbiebenen «Sorben auö ber meiten Entfernung i?om

Stammlanbe unb au^ melfac^er SBerübrung mit ben S^-^aniern. ^tefe

SSölfer finb in eine un5äl)lige ÜJienge t?on fleinen |»orben jerfvlittert, ober

genauer au^gebrüdt in ^amilicngruwcn ; \k ivanbern unabläfjig
;
jie^en

bortl)in nu^ (ic Sßeibe für Schafe luit) !}iinbt?iel) antreffen , unb in biefen

Jl)ieren beftet)t i\)x einziger JHcic^tlnim. Sie leben mit einanber beinal;c

unaufi)orlid) in Streit unb ?^el)be, unb vereinigten ftd? feiten ju einem

gemeinfamen 3^?^^ ^"^^i^ tt^*^»" ^^ M barum ^anbelt, bie E'ilanciai^

an ber (SJrenje ju überfallen unb au^juplünbern. 3n^befonbere ijl t)a^

ber ^all von Seiten ber 9Iucacei? unb ^anquele^^-^orben.



7. Aap.] 6ittcii unb (Bthxäwdji ber ^etjuenc^cö. 8ä

^ie ^^c()ueucl;e^ jtnb, ber ®d)Uberuu9 uufcrcö (i5ewäl;rmanneö

jufolgc, ein ctwa^ bejjcrer 6c^(a(^, leben ni^t foivcit i)on bcr ei^entÜ^en

8tammeöl;einuit entfernt, Ijabm mit tm (Spaniern in (E(;ile toielfad?

einen [lieblichen 2Serfel;r untcr()alten nnb babnrc^ einige Umiüanblung er*

fa(;ren. dxiv^ f^ilbert fte alö I;üt?f(^e Seute, f^Ianfer unb kräftiger al^

bie SBemoI;ner ber ßkne
;

jie entftellen, gleid) allen il;ren Stämmiger*

n?anbten , il;r ®efid)t baburc^ ta^ [ie eö mit ^ark 6efd;mieren. 3t;re

Zxaä)t Be|iel)t in einem Uebern^urf , njelc^cr t)om ^adm l;erab^än3t ; ein

anbere^ 6tütf ^eü ober ß^uQ befejiigen fie um ben Seib. (i5ern ^dbm [ie

fleine [pi^ige -^üte wie [ie bie Spanier tragen , unb ^upeHeibung na^

5trt ber ®aud)oö, meldte auö ber getrocfneten <^aut ber ^ferbebeine Stiefel

bereiten. ®ie Bügel i()rer ^[erbe jtnb I;übf^ geflod^ten unb auc^ n>ol)l

mit Silber ge[d)mü(!t, filberne Sporen ijabm fte äu^erjl gern. %uä) bie

2öeiber bemalen jt^ t>a^ ®e[ic^t, unb bei i^nen bejie^t ber -^auptfcbmud iii

einer möglid^ft großen ü)?enge \^ü\\ ®olb* unb Silbermün^en , bie jte an

bie Ringer j^eiJen, unb in grofen Otjrringen. 2)ie $et)uen^e^ l)aufcn in

Betten, Xolboö, au^ jufammengenäl;ten «Rauten. :t)iefe 2Bo(;nungen laf*

[en ft^ mit leidjter SJiü^e »on Ort ^u Ort fc^affen. ^ie «Hauptnahrung

iji ^ferbefleif^, t)a^ allem anbern »orge^ogen mirb, man^mal ^aben [ie

au^ Äud)en auö 9)?aiö unb SBei^en , ben fte »on ben Spaniern gegen

SSie^ unb Sal§ eintau[c^en, o'^^x gegen ^ecfen, n?eld;e »on i^ren Söeibern

gefertigt merben. Sie bleiben nic^t lange genug an einem unb bemfelben

$Ia^e um fäen unb ernten §u fönnen. 3N ^^^öI^^J^ i'^^t Ulmene^

njerben ermä^It; ^umeift [inb [ie Scanner n)eld)e [ic^ burd) iJapferfeit ober

(I5en?anbtl;eit berOftebe au^^ei^nen. Sl^anc^mal, aber nidjt immer, erbt bie

Stürbe axiä) »on SSater auf ben So^n; nie hat aber ein Äa^ife gro^e

©ewalt aufer im Kriege; bann mirb ii)m miliig ®e{)orfam geleiftet.

ü)?orb, ßf)ebru^, ;t)tebftal;( unb B^uberei merben beftraft. (Sinen 2)?or*

ber bürfen bie SSermanbten M ßrmorbeten tbtkn, menn fte nic^t ütt)a

mit einer 5tb!aufgfumme fic^ jufrieben jieüen laffen. ßiner beim ®(;e*

brud; überrafc^ten ?^rau !ann i^r dJlawn t)a^ Seben nehmen; tioä) be*

gnügt er p^ gemöi;nli^ mit einer @nt[^äbigung meldje bie 25ermanbten

ber (S^ulbigen if)m jubiüigen. 2)er J)ieb muf (Sc^abener[a^ leijien unb

[eine 5ingel;örigen (;aben für it;n §u ^aften, faü^ e^ it)m felbji an

Wlittdn fe^It. 2)?it .^ejenmeijlern unb B^uberern mad)t man furjen ^^xo*

6*
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ce§, jte mxhtn \)mo^mä)kt, unb im 5tügemeineu nimmt man an i)a$ ein

böfcr Ö5ei|l im @))iele fei, mnn ^tvaant> natürli^cn Zot)t^ ftirbt!

2)ie SScmanbtcn be^ gcftorknen bcfd^ulbigcn in ii;ren Söe^flagen irgenb

einen ^erfi)nli(^en ^einb , k()au^ten er \)abt bnrd) 3<iuber gen^irft, unb

ta^ reid)t insgemein \d)on l;in , um bie gan^e <^ürbe gegen ben »ermeint*

lici^en 2)'?ijyetl;äter aufzubringen ; fie ma(f)t bann feinem 2e6en ein (Enbe»

^ie $el)uend)eg ne(;men einen (Sd)öpfer unb O^legierer aller ^inge

an , unb bie ßntfc^lüfe eine^ Wfen (i5eifte^, auf bejfen JKedjnung alle^

SD'iiögefc^itf fommt ta^ fte Betrifft, ^ie Seele fiirbt nid)t fonbern fliegt

nac^bem fie ttn tobten Ä'orper »erlajfen, über 8ee nad) einem Crte n?o

Ueberftu^ an allen guten SDingen ift, wo 3Hännerunb grauen fu^ §u=

fammenfinben unb in ungepörtem ©lücfc leben. Sie geben bem ^lobten

Kleiber unb allerlei (S5erätl)fcl)aften mit inö ®rab, namcntlid) SBaffen,

unb ^mreilen auc^ £ebenömittel ; beim 8ci^enbegängni§ eineö Äajifen

werben feine ^^ferbe getöbtet, bie man au^|to))ft unb über ber (55rabpdtte

auf *:|3fäl;te ftellt. So leibet ber 'ii^el^uend^e feinen 93?angel in ber anbern

Seit fonbern l;at 5t£leö beffen er nott;menbig bcbarf. 2)ie Segräbni^-

feierlid;feiten pnb je nad) bem 5InfeI)n iveldje^ ber 23erflorbene geno^,

me^r ober tt>euiger pomp^ft; je mel;r auf bem ®rabe getrunfen n)irb

um fo großer ift bie @l;re für ben S^obten.

;t)ie $el)uen^e^ glauben an 2;räume, namentlid) an jene ber5teltejten

unb 5la5ifen , bie für dm 5lrt Offenbarung gef;alten n^erben nac^ n^eldjer

ber Stamm in iDic^tigen 5tngelegenl)eiten ficb rii^tet. 5lud) u^erben in

allen irgenb belangreichen fällen 2öaf)rfager unb alte Söeiber befragt,

oh gute ober üble 5(njei(^en »orI;anben feien. :t)er ^Bräutigam muj ben

5teltern feiner Sraut anfe(;nlid;e(^efd)cn!e machen um »on il;nen bie (Sin-

njiüignng jur -^eiratl; ju erl)alten. ^eöl;alb gelten 2)?äb^en für einen

nid}t unbeträc^tlid)en 2;l;eil ber ^aU einer Familie , unb ein SSater ber

lebigli^ Söl)ne I;at, mu^ viel von feinem ä^ermögen n^eggeben um il;nen

SBeibcr ^u faufen. T>a '$el;uen^e fann met;r als eine ^^rau nehmen,

aber bie erfte gilt am meiften unb entfd^eibet in l)äuölid)cn 5(ngelegen^eiten.

^aä) ber 9^ieberfunft n^erben S^^ntter unb 5linb fogleic^ an baS erjic befie

SBajfer gebracjjt, unb gebabet; bie 2Ööd;nerin ge^t obne Unterbred;ung

an tf)re 5lrbeit unb beforgt alleö 9Zötl)ige jum fej^li^en Belage.

5tuS atte bem get)t l)erüor, \>([^ bie $e^uend)eS an Sitten unb ©e»
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bräiicf)cn tuaflemSSefentüc^en ben flammtjer^anbten 9(raucanern gleichen.

SBocbüinc ^^ariff) bemerft , bie Tlxiittt etne^ feiner Wiener n^ddje fielen

3at)re lancj unter btefen 2BtIben gelebt, ijabt x\)m %{M tuaö Sru^ ükr

jtc gef^rtcBen , al^ burd)au^ rtd)t{g beflätigt. 3^"^ ^rau mürbe tjon

t^nen recf)t gut bcBanbelt; ftc n?ar t)on ben ^am^aö«3nbtanern geraubt,

unb an tk fernen ^et;uend)eö »erfauft n)orben, bamit jte nic^t entfliegen

tonne. @ie ^o6 inöbefonbere f)er\?Dr t)a^ atle of)ne 5tu^na^me mti)x ^u

Q^ferbe al^ ^u ^u§ (eben. Unfer englifc^er (55en?äf)römann erjäfjlt^olcjen-

beS: — „ßiniöie biefer Snbtaner, miä)t iä) gefe^en ^abe, ivaren fo

frumntbeinig geworben t^a^ ibre ^u^fo:^Ien bnrcbaii^ na(^ ciniDärtö ftan*

^m ; jte fonnten gar ni(^t me^r orbentli^ get)en unb matfd)elten n)ie dn*

ten. @in|^ famen me(;rere Äajifen nad; ®uenoö5li)reö, um ii)xtn „großen

SSater" , ben (S5out)erneur ^c\a^, ju befucfjen unb i^m ibre 5(nf)ängü^!ett

^u bezeugen. Sie mußten, um in ben ©m^fangfaat ^u gelangen , eine

Zxtp)>t hinauf jteigen, voa^ freilief) nic^t geringe ®cbtt)ierig!eiten l)atte,

benn eine berartige 25orri^tung iuar ben ^nbianern nod) nie ^u ©ejtc^t

gefommen. ®ie ftaunten ha^ ujilbfrembe ;Ding an unb n?uf ten nic^t n)a§

jte auö bemfelben machen feilten. 9^a^ manchen frudjtlofen 23erfu(^en

flinaufjujieigen, mußte man fte enblic^ auf Stfi^le fe^en itnb fo in ben

©aal tragen. 9lber mel mi^lic^cr ftanb e§ um ha^ '^inabgel^en ; man

legte i^nen ein Xuä) alö 33inbe über bie 5lugen unb fdjaffte fte, abermals

auf Jragjtü^len, in t)k «^auöjKur. ^oä) mit bebenfli^er aber gejtalten

fxä) bie 2)inge aU pe ben ©eneral Otofa^ an Sorb eine^ englifci)en

^riegSfc^iffe^ begleiteten. 8ie iDußten nicf)t n?a^ ein ^oot n^ar, j^iegen

inbejfen fammt il;rem „großen SSater" hinein. @an$ unbefcfireiblic^ n?ar

if)re Serivirrung unb 35e!lommenl)eit alö nad; unb nac^ ha^ Öanb ftcf)

entfernte, unb geiviß ii?ären alle über S3orb gef^rungen, trenn uicfjtOtofaö

bei i^nen genoefen n?äre. (So gelang
, jte auf 3)e(J bes ©c^iffeö ^u brin*

gen ; al5 aber bie 5lanonen ^u bonnern anfingen , irurben jte »on einem

getraltigen «Scbrecfen ergriffen, unb prjten ju 33Dben, aU mären fie »on

einer ^ugel getroffen morben. dö l;at bamalö nic^t geringe a)?ü^e ge=

fojiet jte §u überzeugen, hd^ man meber gegen fte nod^ gegen 0tofa§ ü'ma^

S3öfeö im ®(^ilbe fü^re, unb fie gemannen erj^ bann mieber gute öaune

unb llnbefangenl;eit als fte bie SJiatrofen beim (Sjfen fa^en, unb bemer!^

ten, baß ein ©eemann fic^ Sonne unb SJ^onb «uf bie 5lrnte tattomirt
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hatte, ^it ir^brbaft ftiitifc^er ^icit^nicr bvviiu^tcn ftc ftcf^ um ibn iinb

(»etTvid^tctcn jene etiuv'a^tcn ^iijuvcn ; mit al^ nc bvinn fanbcn, ba§ nc*

manche 'Wintere ^cravtiv3c Sfi^ni am ^cibe battcn , brad^cn jtc in ein

^^rcubciujcfcbrci aib5. 3ic nannten ^icfe SWatrc^fcn ^rii^er, tranfen mit

ihnen nn^ fabcn in ben Ibcei-jacfen j)te(ii3ilM^^rcrn\^n^te unb halbe ^n*

bianer. ^ie ©irhm^eu be^^ (^xca,^} machten \\ä^ halb fühlbar, bie eöhne

ber (Fincbe irurben immer lauter unb unruhiger; fie iraren bie vjrö^ten

unb häplichfien „5linber/' bie mir jemah^ unter 9(u^en ^efcmmen unb."

^alfner hat . in feinem 3?u*e eine 65rammattf ber ^>ehnenche^*

(^t^rviche mitijetheilt; ein iPocahuIarium berfelhen hennbet n* unter Tla^

lafrina'i^ Q}arieren im hritifchen SO'Jufeum. G^^^ ijl fchcn weiter oben

Ote}cici,t irorben, t^afi bie 5^e^uend>e^ ihren ??amen t?cn i^ehuen,

^i*tenhaum, haben ; bie 9? a n vi u e I e ^^ heilen fo nad^ 31 a n q u e I, ^iflel

;

bie (>*inöben, u\i*e jte burd^jireifen, finb uim cjrofen Jheil mit I^ijieln

hebedt. ^^Mcund^c^ finb 5eute im ?? erben, wn^icun, ber

??orben ;
*1n u e I * e ^^ , ^c\it( im Cften , unb «d u i H i d' e^^ , ^eute im

©ejien. (?he(fd>e) hebeutet Ü}?ann, 2}?enf*. ©ir roerben in einem

fcdjenben 5Bu*e u\ntere iP?itthei Inneren über bie ^nbianer ^ehen.

«^ier mcijen einige Ha^ifen=9?amen feigen: Gulucalquin, ber5tbler:

— 3[^ariri(, i^ij^er ; — 5lneari*ui, JHet^^huhn ; — Cuilqutl, ber fleine

S^Cv^el; — (^uaiquiante, eonne; — (^arionangue, Gcnbcr; — 9lntii*

mangue, etraup ; — i^id^i-mancnue, ®eier ; — 'ij^aine^manpe, ber alte

(Fcnbcr; — ^lamvice, ber ed>n\ir>e; — Tineen, -^eufd^rede ; — da--

buiMni, ber fd^ivar^e 5ön?e; — 5UcaIuan, (>^uanacc; — ??aguel, ber

3:i9er.

T:\t jRcgicruno; ron SSueuo? 2Cüree lä§t tag 8anb im ^ütcn tc6 Ma-

labo näher unteruiAcn. — Cberfi (5^arcia. — I'ic *l>»imvae-3ntiancr.

— J^er i3rc§c Saljfee. — llnterbanMun^cn mit ben ^»i'i^^fi^n »re^en

^reiijcbiin^ bei iriftlid^en (F^efanjencn 1822. — ©eneral Olefa^ treibt

t>ic 3ntiancr ju ^paaren.

^ie Spanier flimmerten n* im Oltigemeinen menig ober gar ni*t

um nähere (Frfrrfdjung bex^ ^anbe^; aud) bie iRegierung mupte ijennjfer^

ma^en erj^ burd) eine 5lrt ron 3^^i"G vtn^etriehen tt»crben , n\mn jie ir=
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^enb eine rynttccfun^je^Cy^i^cMtion auerüften fpüte. ^ie 33circbuer tcr

Stabt 3?ueiioe Olure^i iru§tcn faum ettrae t^cu tcr (^c^cnt , ivclcbe uac^

Süben bin lag , unb faimtcn ba^ Snbianergcbiet nur [cbr mangelhaft.

5(üjäljrlid) 509 auf 5tnprbnung bcr etabtbeborben eine ^aran^anc au^,

um bcn nötbigen eal^bebarf ^u boten ; barauf befd?rdnfte ftd) ber 2Ser-

h\)x mit bem 3üben. 3ie crbielt jebegmal eine nülitairifcbe Sebecfung,

obwcbl ti^ ^ntmxn ibr feine •öinberniffe in ben 2öeg legten , benn jie

Ratten fic^ nacb unb nacb baran gewcbnt, biefe f)armtcfen 3üge frmmen

ju fe^en, bie ifjnen ol;ne^in ißcrtbeil bracbten. ^en 3paniern lag

baran, 'Oa^ BüU unge^inbert einfammeln unb beimfcbafen ^u fönnen,

unb jte brachten beefjalb ben SBilben atlemal (^efcBenfe mit, ter SSerfebr

»ar ein frieblic^er, unb tk ^n^tancr maren fcgar beim 5(uf(aben beö

Sa^eö bebilflicb. J)er Sicefcnig benu^te hkit darai^anen^üge, um ben

S?eircbnern ber (linebe ^u jcigen, ba§ er über eine mirffame 3treitmacbt

i^erfüge, be^t)alb gab er feinen Sclbaten einige J5elbgefd)ü6c mit, bie

benn aud) bee Ginbrucfee md)t i?erfe^(ten. 5Iber S^Jicmaub t>ad)U baran,

bcrgleid^en 3üge au* anbern^eiäg nu^bar ^u machen; fte nabmen ^ahi

für 5a^r benfelben 2öeg burd) bie -^am<?aö , unb gaben ftcb nic^t ein*

mal ^ii\)t näbere Grfunbigungen über ta^ innere 2anb ein3U5iel)en.

Seit 1810 änberte fxd) in tiefer ^eüel^ung 2)?an(^e^. :Die neue

Otegierung begriff, ta^ Suenrs 5lrre^ eine grc§e ccmmercieüe S^ifunft

hahi, unb ta§ febr t?ie( tat^cn abl)änge, cb e» feinen 3Sie^ftanb t^ermebre

ober nid)t. Sie ftrebte nacb 5(u6bef?nung ber (^ren^en , bie natürlid)

burd) SD'iilitairpojlen gefdjüBt merben mußten. 5tl§ tk ndd)jie eal^fa*

ratrane abgelten foUte, rcurbe Ut günjiige ®elegenf)eit ju einer @rfcr=

fd'ung ber Plegien an ber Sübgren^e benu^t. ^er ßug n?urbe militai*

rifd) eingericbtet unt von einem Cfficier angefübrt , ber mit ben 3nbia«

nem an ber Äüfte '!]5atagcnien5 befannt mar. i^iefer 2)?ann n^ar Tberji

(^arcia. 5Iu§ feinem 2;agebud)e, n?eld>ee |td> im Seft^ bei Sir 2öoct*

bine '^arif^ befintet, ergiebt ficb , ta^ bie (Jpetiticn aus 234 Darren

mit 2927 Stieren, 520 ^^ferben, ^wei i5elbjiüc!en , unb mit ßinfcblu^

ber Solbaten auö 407 2)?ann befianb. 5(ber in früheren S^^^en tt?aren

bie 3üge ßiel größer gemefen, unb (Barcia überzeugte jtd) balb, ba^ feine

2Rannfci)aft faum jlar! genug mar, um ben rerfd^iebenen Äa^ifen 3(c^^

tung einjuflöfen. SScm ©renjfcrt druj be Sierra bi« ^u ben Salina^
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famen jte, um ®cfd)enfe, in^befon^erc Branntwein unl) labaf
,

^u er*

preffcn ; er mugte unabldffi^ »er i(Micn auf ber <öut fein, n^eil jie fcnjl

mit ®cn?a(t genommen fjätten, rcaö i^nen ab3efcf)Ia^en unirbe.

3eber ^ajife ktracf)tete fxä) aU <^errn beö ßanbeö , in ujelcbem er

mit feiner ^oxtt um{)erfd>n^eifte, unb n^ollte fic^ t)on ®arcia bie Grlaub»

ni§ jur :^urcf)reife tbeuer k^at;(en lajfcn. ^a^u fam, ta^ bie 5"bianer

Sfrgwobn gefaxt (;atten; fie meinten, e^ fei barauf ab^efel^en, nd) in

i(;rem Sanbe feji^ufeßen , unb e^ lag ilnien baran , bie 5tu6fü()rung eineö

fo(d)en ^lane^ ju üereiteln. 2)ie Otanqueleö^Stämme, n^clc^e füblid) t^cn

San IHiiö unb Sdrboüa ta^ Öanb burd)ftreifen , t;atten unter Einleitung

beö im vorigen 5tbfd)nitt erwätjnten Äajifen (iarri^ilum itjre Streit*

mad)t tjcreinigt, um ©arcia abjufdjneiben unb ju überfallen. 5Iber bie

$ueld)eö ober öjili^en Snbianer , ivelcbe mit tm Dtanqueleö immenrcil)*

renb in ^et)be liegen, cntbe^ten ben 5lnfd)lav3, unb e^ gelang bem Cber*

jien nic^t nur feine Öabung ^ai^^ einjunel;men, fcnbern aucb unangefo«^*

ten l)eimjufel)rcn.

®arcia'^ Oleife \)atk jwei 9}Zonate in 5(nfprud) genommen »om 21.

Dctober biö21.;December; breinnb^u^an^iglage beburftc er um bieSalj-

ftatten ju errei^en, unb fünfunbju'^anjig S^age bauerte ber JRücfireg. @r hat

an ber Strafe auf n^eld^r er §og fieben^el)n ^^unfte üpu ber ©uarbia be

Sujan, in 34 ®rab, 39 Mmkn e. S3r., 1 ®rab, 2 2J?inuten 2ö. 2.

»on 33uencg 5li)re^, biö jum grof en Sal^fee, 37 ©nib, 13 2)?imi*

ten <B. Sr., 4r®rab, 51 2J?inuten 2B. 2. plmi Suenc^ Et^re^ beftimmt*

:Diefe 33reitenangabe be^ SaUfee^ gilt für (S5arcia'ö Öagerflätte in ber

Witk beö norbli^en Ufer^. 8d)on 1786 t)atte ein franifdier edjifö*

lieutenant, iDon 5^ablo 3^ut für tm ncrbojllic^en SBinfel be^ Seeö 37

®rab, 10 2)?inutcn S. Sr., unb 4@rab, 36 2)?inutcn n>ejtli* wm m-^

ribian ber ©uarbia be fiu^an gefunben. ^hm ^ufclge liegt ber See

ßabeja bei Buei) in 36 ®rab, 8 9}?inuten S.33r., unb bie ©uarbia

be Öujan in 34 ®rab 36 9)?inuten ; le^tern batte 5tjara ju 34 ®rab,

38 ^Kinuten, 36 Secunben angegeben, ©arcia'i? 2Beg entlang befanben

fic^ t?iele Seen; fte jinb tt^al;rf^einlid) 5(ufnabmebec!en für ©efliefe,

welche t)on wefllidjen IJtui^läufevn ber Sierra berablaufen. 2)er größte,

bie Saguna bei a)?cnte, liegt in 36 (^rab, 53 D}?inuten S. Sr., 3

®rab, 57 3?iinuten 2Ö. 2. m\ 33ueno^ Elrnö, unb l;ei^t „Söalbfce"
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weil in [einer ÜJ?ittc eine mit 33aumen Beflanbene 3n[e( jtc^ ergebt. (5r

mtrb t)om (55uamini unb anbeten (Befliefen (^elnlbet, bie t)on ber (^iia»

mini-Ser^^nippe fommen
;

feine 33reite ma^ brei biö »ier l?egua« ktra*

gen ; aber in ber J)iei3en;^eit bilbet er ein gro^ess Söafferbecfen gemein*

fd)aftlicf} mit ben $aragnapog$*(Seen, unb reicht bann ftebenöegua«

njcit in fribmeil(id;cr ^tid;tnng. Die Öaguna bei 9J?onte felbft njar [al^tg,

aber M SBaiJer in fleineren Seen, bie unmittelbar baneben lagen, üoK*

fommen fn§. Diefelbe 33eobad)tung l;at C^arcia aucl; bei t)en «Salinaö

gemacht, unb gerabe haz allerfüpefte SBaffev lag gan^ birf;t neben bem

vgro^en 3al^fee. Die C^naminiböljen bilben eine S^er/^tueigung ber Sierra

23entana , unb (^arcia fal; beibe nod; beüor er t>m ^^araguar)o0>8ee er*

reid)te
;

jte lagen fübojllid). ^n berfelben Stelle traf er einige freunblid)

gefumte 5la;^tfen, tKlcf)e il;m SSiel; überliefen, unb bis ^u tm Salina«

begleiteten, bie er na^ jmei 3;agereifen erreid^te ; and; erboten jte fi^ il;m

gegen tk 0?anqueles5 bei5uftel;en.

©arcia fdjilbert ben (^J;arafter berORanqueleö, bte mat)rfd)einlt$

bemfclben S^olföftamm angel;ören mie bie Dueranbies mit m{(i)m bie

Spanier 1535, als fie 33ueno0 %mQ grünbeten, in feinblid;e 33erül;rung

famen. Sie [mt ^ugleic^ graufam unb feig ; il)r Softem .ftrieg ^u fül;ren

beruht torjügltd) auf 33etrug, Ueberliflung unb Serratl;, unb bei il;ren

allemal erfdjlicbenen Siegen itrübeu fie bie grauenüollfte Barbarei, ^l«

jte ]\ä) überzeugt Ijatten, t)a^ bie Spanier auf iljrer «^ut tt)aren unb bie

t)errätl)erifc^cn 5(nfd;läge tannten, ;^eigten fie ]i(i) äu^erft untenDÜrfig.

X)aö ^after ber Irunffud;t ift unter il)nen allgemein ; Ut Äa^ifen geben

bei jeber (^elegenl;eit \^a^ Seifpicl, unb tk Jrinfgelage geben feiten ol)ne

Tlox\) unb lobtfd;lag ab. Denn fobalb fie Sranntnjein genoffeu l;aben

jtnb fie ungemein reizbar unb l)änbelfüd;tig ; bei bem geringften %\\{a^

;^iel;en jie baö 2J?effer, rennen gegen einanber unb fd)onen auc^ ber näd^ften

33em)anbten nid;t, fall«^ biefe äwa fid) in^ Tlitki legen mollen. Die

9flanquele^ jinb unter allen biefen3nbianern bei weitem bie ärgften, mal;re

S3ufd)!lewer ber^^ampaxs; jte beftel;len anbere 3iit>ianerftämme, wenn

ben S)?aniem nid}t^ an^uljaben ift. 3flauben ift il;r Clement.

Dagegen fanb (5^arcia bie ^^ueld)eö ober ta^ oftlid;e23ülf, meld)e^

bamale bei ben Salinaö unb in ben (Gebirgen nac^ ber Äüfte l)in mol;nte,

»tel frieblicl)er. Sie waren im 33ert^e ^on 3Rinbüiel)* unb Sc^afl;eerben,
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ireld)c fic fclkr gqccjen Ratten, »erfertic^tcn aiiä) ^cndjc«, Ucbcrwürfc

au^ I(;icrfe(Ien, Bäume, 33cfcn aii^ Gebern unb anbcrc Äleinigfeitcn,

rt)e(ci)e fte in 33uenog 5ti)re^ ober an ben ©renken t)ertaufd)ten ober »er*

faufteiu

®arcia q,kU ntd)t au trie c^rof ber Saljfee iji ; btefeö SinnenbeiJen

war mit btd)tem (^äföi^ umfäiimt, unb man fonnte beöf)alf) bem Ufer

nt^t folgen , aber oon einem im ©üben bejfelben fid) erl)ebenben «^ügel

tt>ax ein Ueberblic! mö^lid). @o tt?eit nad) Süben ^in baö 5(uge reii^te

(;(ic^ ba^ 2anb einer SBiefenebene ; nad) D|!en Bin lagen einige 2öälber,

bie na^ 5Iuöfage ber Subianer biö ju ben (S5namini(}ügeln unb ber Sierra

S^entana fid) fcrtfe^en. SBeftlic^ t>om @ee jict)t ein au^gebc^nter 2öalb \\ä)

brei 3:agereifen njeit oljnt Unterbrechung gen 5(benb l;in, unb namentlid) auö

(^^afmre^* unb 5Ugaroboöbäumen beftefjt. 2)ie Öanbe^eingeborenen er^äfil*

. ten, etmaanbert{)alb2;agereifen tveit mitten imSßalbe fäl;e man auf einer

jiemlii^ au^gebe^nten -^ügelfette bie 01 u i n e n t? o n (^ e b a u b e n , ttelcbc

früf)ere 33ett)o(;ner (antigua ipoblacion) auö 53adfteinen aufgefübrt I;ätten.

Sie mußten aber ni^t tver jene SWenfc^en getrefcn, ober mann ftc fortgejiogcn

feien, fur^ fie befa§en barübcr gar feineUebertieferung. 3ene ijättm aber

Objtbäume gepflanzt, bie fic^ ungemein »ermelfättigteu. !t)eöl)alb fud)en

bie Subianer auf il;ren (Streifjiigen bur^ bie $am)?a^ jene ®egenb auf,

unb fammeln Beigen, ^ftrftdje, 2öalnüffe, 5tepfel unb anbereö Cbjt, ba^

in ü)?enge t)orf)anben fei. 5tuc^ fei »iel unlbe^ •^orm^iel; in ben 2Bälbern.

©arcia magt feine 33ermutbung über W 3?en)of)ner ber nun in 3^rümmer

Uegenben ®ebäube ; t?ielleid)t lie^e fi^ aug bem 9Uter ber rbjtbäume ah--

netjmen, n^ann jene «Käufer errietet mürben. ^a§ eö »on 2öci§en ge*

fdje^en fei, bezeugen bie Dbftarten; in Suenoö 5lpre5 fonnte Söoobbine

^^arif^ ni^t^ 9'?ä(;ere^ erfatjren.

^ie argentinifd)en itreolen liefen e^ »orerjt bei ber (Sj^ebition

(^arcia'g bemenben , unb fo fam eö, ba§ jte meiter nidjtig (55enauereö über

bie fübüdjen ^ampaö erful;ren. X)n Staat gab ben ^auDel frei ; feit«

bem fam Satj in SO^cnge tjou t^n ^\\\dn beö grünen S^orgebirge^ unb

au^ anberen 2änbern ; man jteilte bci^balb bie 5laramancnjüge nad; ben

@aliua^ ein. ßin^elne Scute burftcn e^ nicbt magen bortl;in ju geben,

mil fie ol;ne Qmi^ti \)tn ^ubianeru in bie ^än'i)c gefallen fein mürben.
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^iiciioi^ ^\m^ faiifte 6a(5, wc^m c^ einen unerfd;c)?[lid;en Sovratt; im

eigenen ßanbe U[\^t, tjon ben ^vemben

!

®avcia marf)te ber 9ftegiening ben 9Sorfd;Iag M ben Salinaö einen

5J?ilitairpojlen an,^n(egen ; ein folc^er merbe ben 9Witte(pun!t einer ^renj-

ünie »cm Otio Solorabo bnrcf; bie ^ampa^ Hö jnm ^cxt ®an ^a^ad

am ^iamante, füblid; i?pn 9??enboja, bilben. Tlan fei bann in ber Öage

Un O^antanfcillen ber 9fianqnele§ nnb if)rer ©enoffcn nnrffam ju penern,

)vät;renb bie frennbf^aftlid) gejtnnten ^ n e I c^ e ^ jtd) ben (Sc^in^ ber 5(rgen=

tiner gern gefallen lajfen njürben. 5tkr bie 5tu^fiU;rnng eineö fo jtved*

mdfigen 2Sorfcj)lagcö nnterl^IieB , n^eil bie nn(;eiboKen 93ürger!riege alle

3;{)atigfeit in 5lnfprnc^ na{)men.

Uekigen^ (ag eö im (55ang ber S^erpltnijfe , iia^ bie ^Irgentiner

nac^ nnb na^ in fnblic^er 9fii($tnng neue ©e^cfte anfegten. ^k\tn

ß (i a n c i a g anf bem redeten Ufer be§ 'Bala'Do tief bie anbern^eitig i^ollauf

bef^äftigte -JHegierung feinen 8d;u^ angebei^en, nnb bie 3nbianer fa^en

natürtid) bie UeBergriffe ber 2öeifen Ijö^^ ungern, ^enn biefe S^ieber-

lajfungeu n^urben of)ne if)re @inn)iüigung ober SDJitmirfung in einem

Sanbe gegrünbet , 'i^a^ feit unbenflic^en Seiten x\)x alleinige^ (Sigent^um

getrefen voax. 2)ie frieblid)cren Stämme ^ogen fid) nun inö Gebirge ^nxM,

ahn bie ütanquele^ nnb bie üBrigen n?anbernben «Sorben übten 23er*

geltungöre^t ; fie trieben ba^ SSiet; meg, unb ^?Iünberten bie (Sinbringtinge

nnbarml;er^ig auö. ^abei (eifteten entlaufene ©au^oö imb SSerbrec^er

n)el(^e fid) »or bem 5trme ber ®ered)tig!eit ju ben ^nbianern geflüd)tet

{;atten, n?ir!fame -^lilfe. ;t)ur($ (te imirben bie^am^a^^^nbianer mit ben

feuern) äffen befannt, unb ftefürdjten ft^ feit jener ß^it ^i^t «weniger

)ocx ber SO^ilij »on 23ueno^ 5tpre^. ^a, fpäterf)in, iDä(;renb bie 25iirger*

friege ununterbrod^en fortnnitf)eten, n^aren einzelne Saubiüo^ (Häuptlinge,

^arteifüt;rer) fo gennfenlog, bie 3nbianer gegen bie eigenen SWitbnrger

a(§ Sunbeögenofen an^mcerben. 5t(^ fie foId)ergejiaIt einmal lo^gelaffen

n^aren , fiürjten fie n}ie 23lutl)unbe in ben Ärieg , unb njaren gar nid)t

mel;r ^urüdju^lten. «Sie lernten bie fd;ma(^en fünfte fennen, raubten

bie ®renjbi3rfer aue», morbeten alle männli^en 23en?ol;ner, unb fiil;rten

2öeiber unb ilinbcr mit fic^ fort in eine entfe^li^e @clat)erei. Unb baiS

5llleö blieb ungeal)nbet, big §ule^t ber 2Bet)eruf all^ulaut ertönte. ®ann

mürbe abermals ber 2Sorfd)lag gemad)t eine ^dk t)on 2)?ititairpojien im
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©üben be^ »Salabo anzulegen, um btc ßflanciag ^u fd)ü^en. Wan njar

ber %n]iä)t, ba§ bic Sierra bei 2}ulcan, eine langfjin gej^refte «^ügclrci^e,

eine natürliche ©ren^c a{)gebe , bie man nur ^u ^efc^en ^rauc^e ; aber

bte 5(rgentiner waren aud) je^t nodj \o ivenig mit jener ©egcnb befannt,

^a^ man eine eigene ©j^jebition auörüficn mufte, um fte nätjer ju un»

terfu^en.

3m ^a\)xt 1822 erl)ielt Cberft ®arcia, ber ft^ fd)cn einmal

bei einem ä(;n(id;cn Unternel;men ben)ät;rt (;atte, ben 5(uftrag, geeignete

rert(id)!eiten jur 5(nlagc tjon SKilitairpojien im füblidjen -^ügeüanbe au3*

finbig ju machen, unb ^uglei^ mit ben ^i^i^i^i^^i^ii über eine neue ®renj*

(inie ju unter^anbeln. (5r gtaubte mit feinen eI;emaUgen guten ?^reunben

in ein friebüi^eö @int)ernet)men §u fommen, unb n^oük geeignete 2Sor*

[erläge ma^cn. 3t)nen gemä§ follte bie (55egenb an ber Sierra Sentana

ben 3i^^^^i^f^*i^ ijerbleiben, bagegen crn^artete er, t>a^ fie ta^ 2anb

nörblic^ ):>on ben SSuIcan- unb 2;anbil''^üge(u ungeftört im Sefi^e ber

5lrgentiner lajfen n)ürben. 5(ber (S5arcia brad)te ni^t in 5(nfd)lag , ba§

feit 1810 eine gro^e Ummanblung in ben 5Inftcf)ten ber 3»t)ianer 'oox'

gegangen tvar. @r ^atk Soten tjorauögefenbet, bie ijon tm ^uet^eö

freunbli^ aufgenommen njurben. 2)iefe fd^idten einen il;rer angefel;enjlen

^a^ifen, 5lntiguan, bem Cberjteu entgegen, um il;n biö ju htw lolboö

am ^u^e ber Sierra 23entana ^u geleiten. !Dortbin foüten Sctjollmdc^-

tigte fämmtIid;er^ampaöt;Drben entboten werben, unb aucf) bie^lanqueleö

mt bie<^uiüid)eö, rvdä)t nacb Sübcn ^in biö ^um ßolorabo unb JHio D^egro

woljncn, er{;ie(ten bie 5lufforberung an ben 2Ser(;anb(ungen tt)eil5une^men.

®arcia brad) am 10.5tprill822 »om ^oxt 2oho^ in ber ^^rotjin^

Sueno^ 5(i)re^ auf; mit i^m gingen ein ^"geni^wvofficier, Cberft 3let)c?,

breifig Solbaten unb ^eone^, unb bie iDe^utirten ber ^uel^e«. 5(m 12.

fe^te er über ben S a l a b o an einer Stelle wo er mit Darren ^inbur**

fahren fonnte ; ber (^luf i)atk niäjt über tjier^ig ^n^ ©reite, (^-twa^ weiter

abwärts, xt^o tn^ioxi^ einmünbet, wirb er fc^on ein ganj anfebnü(^c«

SSaffer, ba^§ur2Bintcr5eitwol)Ibrei(;unbertScf)ritte breit, unb nicl)tmel;r

ju burcfjwatcn ijl. 5(m näcbften 3:age iibcrfdjritt Ö5arcia benSalabiUo

beim ^affeSaö2:occaö; biefer %{i\^ münbct g(eici)fall3 in ben Sa-

labo , unb jwar ober(;alb be^ ^lore^. SDer 2öeg biö ju biefcm le^tern

fül;rt burd) moraj^ige Strecken.
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5tm (See be (a^$o(»abera^ woük Ckrfi 3flel)e« SeoBa^,

tungen mad;en , unb (Ictitc feine Sextanten auf. $J)arükr geriett^en bie

3ubtaner in (Staunen unb Scfjreden; ein SJJit^Ueb bcv ©jpebition \)atk

fid) ben ükl angekad;ten Sd^er^ erlaubt, ttjnen ju faöien, (^axda unb

Dte^e^ (»efä§en Sßerf^eu^e, burd; njeld;e fte im Staube feien 9l(Ieö ju fe{)en,

tuaö auf ©rben fic^ begebe, ^i'ir bie 3nt>taner unterlag eö je^t feinem

ßtueifel met)r , ha^ bie Spanier mit bem ©ualic^ü ober bofen ®eiji in

SSerbinbung j^änben , ba\)on maren fte nid;t mebr abzubringen , unb bie

Officiere muf ten ftd; bamit begnügen ^ladp ^eobad)tungen an ben Sternen

^u mad)en. ^rod Segua^ oberf)a(b ber Stelle wo fte ben ^lore^ über*

fc^ritten münbet ber S^apalquen in einem auggebel)nten 9??arfd)Ianbe.

2)er ^loreö ifl eigcntUd) nur ein Stb^ug biefeö i^lnffe^, bejfen Saflfer noä)

mit mel;r bracf ifl alö jeneö im Satabo. '^n bem biegten Ufergcftrüpp

bemerfte man wk 3(tguare , bie aber nid;t gefä(;rlicf) maren ; um fo

läftiger toaren bie fd^mcr^I^aften Sti^e ber $ferbef(iegeu unb SWücEen.

©arcia 50g ben 2;apalquen entlang , biö er bie ^t\va je^n U^ §n)ölf 2e*

guaö entfernt liegenbe Sierra be S^apalquen in Sic^t befam; bie 5lma^

rinal;üge( lagen fübfüböflüd) , bie (^uraco^ügel fübfübmefiltd).

3n)ifd)en biefen beiben Gruppen i|i einer oon ben $äjfen , bur^ meld)e

bie Snbianer auf it)ren 3ügen nad) ber Sierra SSentana fommen. 3n

biefem ^^affe ma^te (S5arcia 5ia)t, unb mä^renb bie 3nbianer f^Iiefen,

mürbe nad; einer Seobad)tnng be^ SKarö bie breite auf 36 ®rab 45

3Winuten 10 Secunben bejiimmt; mejl:It^e !2änge, oon ßabt§, 45 ®rab

13 OJ^inuten; 25ariation 17 (S5rab 10 Wumkn,

T)it 3nbianer mürben am fcigenben 2)?orgen unter irgenb einem

SSormanbe r>orauögefc^idt, bamit man ben ^a^ näl;er unterfn^en fönne,

if)er I;ö^jie $unft in ber^lmartUa* ober 2;tnta*(i5ruppe ^ei§t

ßima ^ut ba, liegt fiiböftlid) »om $aj]'e unb überjietgt ^mei^unbert

^uf nid)t; bie ^mei SuracO'<^5^en, meldte ©arcia auö ber ^erne

gefe^en l;atte, betragen je jmeit^unbertfiebenjig unb ^meil^unbert ^up. ©er

$af !ann i?ermittelji eine^ fleinen ^ortg mirffam gegen bie 3nbianer

tjert^eibigt merben. Süblii^ \)on biefem «^öl^eujuge htftt^ ^(i^ ßanb

abme^felnb au^ '^ügel unb 3:i;al ; )oon ber Sierra fommen mele ©e-

fliege {;erab , unb bie ganj^e ®egenb eignet [\^ §um 51c!erbau. 2Som du-

raco'^^ßaf au^5 m^m ®arcia eine fübfübmeftlid;e Oflic^tung, unb erblitfte am
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brüten Xa^t btc jmcite ^ttk t)ou ßrr;et)ungcn, bie 8errania be U
95 e n t a n a. 3» t)er 9'?ä(;c |lanbcii bte 3;oIbo^ beö 5lajifcn 5Intipan,

weli^cr tl;m M^ ba()in jum ^ül;rer ^ebient l^attc. Sogleich fdji^te er

^okn ab, um bie Äajtfen bcr t)erfd)icbeuen Stämme ;^ur Scratljuug ent*

bieten ju lajjen. :iDie ßspebition \)atk in^mifc^en il)ren !i?agerp(a^ an

einem !(einen @ee, m M „^artamcnto" Q69et)a(ten merben foüte ; U\

®arcia Blieb ein alter «Häuptling, Tineen («^cufd)rec!e) , ben er »on fei*

nem erften ßu^e ^er fanntc, unb bejjen ^at\) unb 93eil;ülfe ]\d) a\^ \ä)x

erfprie^Iicb au^n)ie^. SSon i^m erful;r er, ta^ bie O^lanqueleö feinei^n^e^^

^ünpig gejtimmt , unb bie 3nbianer übert^aupt gecjcn bie Spanier feljr

erbittert feien, ßinige Jage nai^tjer erfd;ienen fte, adem 5ln[d)ein uad;

njeniger in ber ^Ibfi^t einen SSertrag ab5ufcf)lie§en, al^ il;re anfel;nli(^e

Streitmacht §ur S^au §u jtetlen. 3"crjl ritten etma 200 Tiaww

in »oller Si^Iac^torbnung auf, unb nät)erten [\ä) unter «^crnerf^all ben

ßelten (^arcia'ö. ^(ö^Ii^ t()eilten fte ft^ in fleine 5tbtt;ei(ungen , er^o*

ben lauten 9fluf, fprengten über bieSbene, fd)mangen Sanken unb Schwer*

ter, i\)enbeten um unb galoppirtcn im Greife um ibren 5tnfü{;rer. T)n

3mecf beg ^an^en mar ben (55uali(^ü ober böfen (55eijt ju »erfdjeudjen,

ber fonfl einen na^tf)eiligen Sinfluf auf bie JBeratijungen ijätk ausüben

fonnen. ^^Die ^ferbe maren mit (i515cf(^en unb ©la^perlen gef^miicft

:

tjiele 3"t'ianer trugen eine 5Irt -^lelm, ber f)ieb* unb fugelfejt, unb ein

leberneö 2ßamm§, t>a^ \d)x miä) unb biegfam mar.

:j)iefe <^orbe bilbete nur bie 9Sorf)ut anberer Sdjmärme, unb al^

fämmtÜc^e Stämme aufgeritten maren , mod^te bie 3ö()l ber anmefenben

Krieger reic^üc^ 3000 2)?ann betragen. Sie gemäf)rten einen impeui*

renben 5lnblitf ; eine jebe ber neun ^btf)eilungen mürbe r*ün einem Sia*

jüen befe{;ligt. 5Itte biefe ^nbianer gel;ürten ju „befreunbeten" Stämmen,

aber tm Spaniern teudjtete auf hzn crjten 33lic! ein, m\ mie eigcntl;üm*

lidjer 5lrt biefc ^^reuubfc^aft mar, benn ein großer Zi)ä{ ber SBaffen unb

Cf5erät^f^aften, meiere bie ^nbianer bei ftc^ fü(;rten, mar offenbar ^riegig*

beute ober Ertrag wn OfJaubjügen. viucj) mar il;r ganjeö ^Betragen im

^ödipen ®rabe unverfd^ämt unb I;erau^forbernb. Gnblic^ , nad) »ielen

!riegerif(^en SDianocui^ren , mürbe ein groger 5lreix^ gcbilbet, in beiJen

Wliik bie Ulmeneö ober t?ornef)mfien ^a^iUw *^(a^ na(;men. Sie i)\dk\\

ein ^arlamento iiber bie ?5rage, o^ man ol)neÜ)?itmirfung ber iHanquelCig
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[xii) üUxl)an)i>i in Uutevf;anbtimgen einlaffeu fette. JDarükr ^crrf^te

a3?etnungi?t?ci-fcl)ieben()eit , unb btc fc^^arffinm^pcn unter ben O^lebnern i)0>

ben I;ert?pr, ta^ man übev(;aupt nid;t^ erreid)e, fad^ ber triebe nic^t üon

allen Stämmen D{;ne ?Uiömil;mc a%fc^Ioffen merbe; benn bauere bie

^^einbfeli^feit ^njifdjen ben Spaniern unb trgenb einer ^oxht fort, fo

fönne e^ ntrfjt fe()Ien, ta^ ^etec^entltc^ auc{) bie ü&rtgen in bie ^e^be i)i\u

einge^o^en iDÜrben. ^ie 9KeI;rI;eit aber brannte barauf bie ©efc^enfe,

iveldje (S5arcia mitgebracht t)atte, ^u befommen; ein 2;i;eil berfelben

mu§te natürlich) hm ütanquele^ jufaüen, fobalb biefe beim 5tbfc|)(u|fe be^

SSertrage^ mitmirften. @c mürben benn bie (Sommipire beinat)e ge-

tt?altfam jur Serat^unggpätte {;ingebrän3t, an melc^er eine allgemeine

95ermirrung entftanb, meit jeber reben unb fic^ neben[)er ®efc()enfe fidjeru

trollte. ^Der ilreiö n^urbe burcf)brod)en unb nur mit Tlnl)^ fönnten bie

Offtciere jtd) auö bem (S5ebränge retten.

^aä) einiger Qät gelang e^ ben Äa^ifen bie Crbnung ^er^ujietten

unb bie 33erat(;ung lieber anfjunef)men. 5l(ö ©rgebnif jiedte jt^ ^er*

au^, baf bie 9}?e^rbeit auf eigene $anb mit ben Sommiffairen unter*

Rubeln unb §um 5tbfc^Iuf femmen ujcüte
;

fpaterf)in bleibe eö, meinten

jte, ben Spantern überlaffen \i<i) mit ben «^uiltic^e^ unb Olanqueleö w>0''

möglich ^u einigen, ^arcia I;atte unter ben obmaltenben Umfiänben

feine freie 2Ba^)I , mu^te gute SKtene jum böfen Spiel machen , unb ben

größten 2:(;eil ber mitgebrachten Sachen aU ^efi^enfe »ert(;ei(en. (So

tpurbe if)m flar, ha^ bie 3"bianer e^ (ebigü^ auf biefe le^teren abge-

fe^en (;atten. 3m 3Ser(auf ber 33efpre^ung peüte jtcf) t;erau^ , ha^ fie

ni^t nur nid)t geneigt u^aren megen einer neuen (i^ren^Iinie ^u \?erl;an*

beln, fonbern t>a^ jte, erbittert ivegen ber Uebergriffe, meiere hit 5(rgen-

tiner fi^ \)atkn ju Sd^ulben fommen (ajfen, au^brücflicj) »erlangten,

\>ci^ alle SfJieberlajyimgen im Süben beö Salabo geräumt mürben. Si*

berfp rechen burfte ®arcia nic^t, meil bann fein Seben auf bem Spiele

jtanb ; er l;alf ftc^ baburc^ auö ber SSerlegenl;ett, ha^ er »erfpra^, i>a^

S3eget)ren ber ^a^ifen feiner Oflegierung mit^utt;eileu , biö ta^n aber

feilte triebe gehalten merben.

9'?ad)bem biefe ^a^ifen 5lEeö maö fie sollten errei^t f)Citkn, bliefen

bie -Körner jum ^lufbrucb, unb jebe einzelne <^orbe ^cg mit tl;reu Zoit)0^

ah. 5lber fc^on am näd)jten Sage tarn eine 5{bt[)eilung «^uillic^e^ axi^
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bem Silben, bic fic^ t?er|>ätet ijattm. ^iefc «dorbe faf) nod) frie^erifcfjcr

unb ®arda kmevft: fein europäifc^eö Sfleiterregtment fönne

einen fiattUc^ern 5(n6Ii(f gemä()ren atö jene •^uinid)e«.

:Der Cberför^er mar mdt, iijx <^aupt mit Gebern gefc^mütft ; babur^

iinterfd)teben fte ficf) wen anberen Stämmen , nnb if)rc fräftic^e (^ejialt

erfc^ien baburd) nod) größer. 3!)^ Äajife Slampilco, baö f)ei^t ber

S(J)n)ar^e, mar faj! jteben ?5u§ ijod), unb manc:^e fcbicnen noc^ ctma^

p^er gemai^fen ju fein. 3)ie mcifien trugen lange Sanken unb Ratten

ha^ ®efic^t, gleid) ben ^am^aöftämmen, mit rott)er unb f^marjer ^axbt

bemalt, aber fie rebeten eine anbere Sprache, biefelbe, meiere bie Stamme

im füblii^en ^^atagonien fpre^en, )oon meieren (S5arcia jte abftammen

Iä§t (unb mit benen fte aderbingg ftamm\?ermanbt finb). Gr fd)ilbert

fte a(ö einen Stamm, ber meit f)übfc()er fei alö bie übrigen, unb in jeber

S3ejiebung t)ö^er [tel)e, alg treffli^e 9fleiter, unb tapfer o(;ne bie ^rau»

famfeit ber ^ampa^jiämme. Sie maren au^ ber 3ftegion im Süben ber

Sierra SSentana, »on ben Ufern beö diiü D^egro unb (Eolorabc gefcmmen,

mo^in fte ftc^, il;rer eigenen 5(u^fage nad), ^urücfgejogen batten, um

feinblid;eö 3ufammentreffen mit t>m Spaniern ju »ermeiben ; fte fprad)en

t>tn Söunfc^ auö mit benfelben in frieblicbem ßinverneljmen ju (eben.

Ueber bie $ampaeit)ölfer unb bie Oknquele^ äuferten fte ftd; fct)r üer«

ä^tli^ unb erflärten i()re 33ereitmi(Iigfeit biefelben jii^tigen ju f)elfen.

liDiefe -^orbe bejianb m^ 4-20 5lriegern; fte benahmen fi^ an(idnbig

unb maren für bie ©efc^enfe fe()r banfbar.

^ia^bcm jte abgezogen maren, begaben bie ßommifaire (t^ an ben

See, an melc^em bie «^orbe beö Äajifen ?incon lagerte, ^on bort, in

einer Entfernung \?on ütt^a fünf ?egua^ jenfeit be^ (Gebirge« , fiel ta^

5luge nac^ S^orbmepen t)in auf eine unüberfel;bare ßbene; bie 23entana*

-^ügeüette lag nac^ Sübmcjieu, i^re niebrigen 5lut^läufer »erjmeigten |t^

nad) Söejlfübmej! bis jur fleinen (5urumald*^ügelgruppe, bie

nac^ SSeflen fid) ber l;ö()eren Öjuaminifette entgegenftredt ; aber jmif^en

beiben liegt eine auSgebe^nte Ebene.

5tn bem genannten See tjermeilte (S5arcia einige !Xage , unb 1:)atk

®clegenl)eit Sitten unb ©ebräudje ber 3nbianer genau §u beobaditen.

^ie SUf^änner finb unbefd^reiblic^ träge, unb brutal gegen bie ^i^^^u^»/

tt)el(^e jte aU untergeorbnete SBefen betrachten unb mie »ermorfcne
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Sctöütimcu K^I)anbeIii. 5luf ftc \mt) aße ^IxMt o^cwai^t, fte müjfcn fogar

bte *-J3fcrbc abwarten unb 8d;afe iiub 9flinb\)iet) beforgcn. S^teüücikrei

tjl evlauüt imb unrb üoii bcn grauen gern öcfcl;en, mil cö bie fc^tvcre

Sürbc ber ^IrKnt erleichtert , wenn ein dJlawn md)x als ein Söeib l;at.

2)ie -D^änner tjergeuben bie Seit mit Schlafen , Printen unb Spielen

;

namentlicl; fmb fie auf harten unb Söürfel n)ie t?erfej[en. !DiefeS inüfftge

2:rcikn erfät)rt nur bann eine Unteri)rect)ung , u>enn eS barauf aufommt

einen 9^aub^ug ju unternehmen ober ^irfc^e unb (S5uanacoö gu jagen.

$DaS 3elt bejlel^t auS 5ufammengenät;ten «Rauten, bie über ein auS ^o\)x

jufammengefügteö ®ern|t gefc^lagen n^erben. Sold) ein Jolbo läjt jic^

lei^t t?on einer Stelle jur anbern fc^affen; in jebem fanb ®arcia fiinf

bis fed)g ^^amilien, beren fämmtlicl^e SO'^itgliebcr, dwa ^ivanjic; biö brei^ig

an ber 3a?)l/ i" unbef(f)reiMic^em @d;mu^^ burcl;einanber fauerten. 3n

ben ^^ampaS fel;lt e« oft an Srennftoffeu ; bann »er^eljrt ber ^nbianer

t>a^ ^leifc^ rob ; au^ t>a^ njarme 33lut ber gefi^lac^teten Z^im trinft

er fo, une eS auö bcn 5ibern hervorquillt, ^arcia bezeugt t)a^ ganj auS*

brücflid), unb fügt l)in^u, er I;abe gefe^en, mie biefe 3«fet<iner fetb|i ben

3ni;alt beS 9??agenö unb ber ©ebärme afen

!

3ebe «^orbe l;at 2)^a^iS ober 2öal)rfager, ivel^e jutünftigc ^inge

t)er!ünben unb bie Urfad;e alles Söfcn , j. 35. eines UnglüdSfalteS , er*

ratl;en fönnen. ®iefe Betrüger üben auf bie fel;r abergläubige 9Wenge

einen großen ßinflu§, benn maS fte fagen iji gültig unb gleid)fam ®efe^

für ben ^ajifen u?ie fiir jeben 5Inbern. ©ie Spanier gerietl;en burc^ biefe

DJiac^iS in groge (i5efal)r, benn ben 2öa{)rfagern gelüjtete eS m^ S3eute,

bie il;nen fi^er wax, fobalb bie ^rembcn ermorbet tvurben. (Sin alter

Äajife, ^i^iloncoi), unirbe franf, unb bie 2öal)rfager erfldrten, ^a^ bie

Urfad)e lebiglid) in ber 9tnn)efenl;eit ber njeifen Scanner §u fu^en fei

;

biefe Ijätten ben böfen ©eiji, ben ®ualid)ü, mitgebracht. 3«w ®lü(f

tvurbe $id)ilonco^ nneber gefunb.

grauen unb Äinber nehmen an jebem 3:age ein falteS 93ab, njaS

bei füblicljeren Stämmen nicfjt ber ^all i|l. 3» t>er -^orbe befanben pc^

and) einige (Sl)rijtenmäbd;en fpanifc^er 5tbfunft, bie auf irgenb einem

ütaub^ug erbeutet Sorben njaren. iDie Dfficiere gaben fid; grofe Wn\)i

biefe Unglücklichen ju befreien, aber bie ^nbianer woiikn jene SWäb^en

nid)t wieber loSgeben. ^ie Ea^ifen erflärten , bie Kriegsbeute gehöre

IMe ori3fntiiufd)en Staaten, 7
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betn, iveldjcr jte gemadit ijaht ; bic Gtgcnti)umer jener SpfJäbc^en forberteu

aUx [o unücrfd)dmt mel, baf an einen ßoöfanf gar ni^t ^u benfen n^ar.

(SJarcia ert)ie(t von einer anbern <^ürbe , iveld)e if)re Jolbog in bcv

S'iä^e ber ©terra SSentana ijatk, eine bringenbe Sinlabung, ber er ^otge

gaB ; ber alte 2incon begleitete il)n. ^er 2öeg fiil;rte nad) 2Befi[übn?e[t

bur^ ein zellenförmige^ (^elänbe, ta^ fe^r gute Söeibe bot; an ben

\)ielen grcfen Jeid)en trieben einzelne 3»t)ianer , n)eld)e bort il)re B^lte

aufgefd)lagen l;atten, il;r 3Siet;. 3'^ Hemmer trocfnen biefe Sßajferbecfen

auö, unb bie 3nt>iflner jiel;en fic^ bann in ta^ -^ügellanb an bie S3äd)e

jiiriKJ. ©arcia lagerte am Bluffe D-uetro eiqne, ttvoa britt^alb

fiegua« von ber ® i e r r a 2^ e n t a n a entfernt. !Dort jtanben »tele ZoU

t>o^, unb fo weit baö 5Iuge reichte, mimmelte e^ auf ber ßbene von

^oxmä) unb «S^afen. T>t\\ l)öd)jlen *$Junft biefeö (Gebirge« bejlimmte

(i5arcta auf 2500 Bu§ über ber (Ebene ; Sapitain J^t^ Otcv auf 3350 Bu§

über bem SO'Zeere, von n)eld)em er in geraber 2inie fiinfunbvier^ig englifcbe

S^ieilen, alfo einige jtvanjig Söegjtunben entfernt liegt. ^a6:} Dfiorbttjeften

^iu tauft eine ^ette niebriger «^ügel, tt>etc^e von ber ^uvumualdgruppe

burc() eine3^t)alöffnung getrennt tjt. 3n biefer le^tern fliegen jiveiSäc^e;

ber eine t)eijt ^ngleömal^uiba, tveil bort Ut Snbianer einen

(Sngtänber getöbtet t)aben, ber anbere 9)?allo leubü ober ber SBei^e

^tuj; beibelaufen von 9'?orbme|t nac^ 8übo|t, beinalje parallel mit

bem Duetro eique. 5llle biefe (S5eflte§e verlieren fid), ben 5Iu^fagen bev

3nbtaner ^ufolge in ben tvetter abivärt^ liegenben Sümpfen, i^ie ^lüjfe

(Sauce granbe unb Sauce ^ico, njelc^e in bie SBal;ia Slanca

münben, fommen, berfelben^luöfage ^ufolge, vom Sübab^ang biefer ^ttk,

5llö bie Äajifen fämmtli^e Krieger mujterten, maren dwa 1500

JWann beifammen, bie ganj in ber fc^on weiter oben gefd)ilberten Söeife

aufwogen, nad)bem pe vorder ben böfen (S5ei|t au^ bem ?^elbe gefc^lagcn

Ratten. 5lu^ biefen 2öilben lag ni^t^ am 5tbf^lu§ eine^ S^ertrage^,

bejlo met)v aber an öjef^enfen, bie jte ^ule^t mit ®en?alt fi^ aneignen

wollten. üDie Spanter befanben ftc^ biefen jubringlii^en Söhnen ber

Söüjte gegenüber in einer fe^r bebrängten Sage, unb verbanden i^re

9lettung lebiglid) bem Äujifen ßincon , ber fte befd)ü^te , jwet ber Un^

veTfd)ämtejlen auf bem ^lede uieberjiad) , unb bie SommiiJatre wo^lbe^

balten bi« an bie ®ren^e von 3?ueno?i 5Ivreö ^^urücfgeleitete.



^arcia \)atk m6)t^ an^mä)kt, akr bic Sfte^ieviin^ »mi Sueno>5

9l^rcö Bci^iiff, unc nDtl^ivcnbi^ eö n)ar, eitbltd) einmal ben 3»i>tanern ^u

geigen, ba§ bie 9tn3entincr an Tlaäjt iljnm überlegen feien. (Sie kfc^Iof

bie (S^ren^e ber ^voüin^ biö ju ben Snicanbergen anö^nbel;nen, unb eine

Mk t>on 9JZiIitairpo|^en an^ulecjen, bie \)on bem 9[)?eereöufer m<i) SSefien

t)in W jur 2agnna Slanca reid^en , nnb ben 5(nfiebelnngen njirffamen

^c^n^ gegen bie 3"^i^n^v gemälzten foHte. ßnnäc^ft ^anbette eei fid)

bavum ein ^ort amSanbil ^u bauen, unb General 9lobriguej;,

ber bamalige ®üui?erneur, befd)Io§ in eigener ^erfon gegen bie SBilben

inö ^elb §u §iet)en unb ben Sau beö ^ort^ ^u beauffic^tigen. (55egen

®nbc beö ^ebruarmonatö 1828 mar feine Streitmacht beifammen; fic

bejianb auö 2500 2)?ann mit 7 Kanonen, einer großen Spf^engc »du

Äarren unb Sagen, unb ful)rte 5(tleö mit fti^, maS §ur ©riinbung einer

bauernben 02ieber(aflung erforberIi($ irar.

5tber Sftobrigue^ te^ing t)on »orne (;erein einen 5ef)Ier, ber fel)r

tjer^ängniftjoll I)ätte irerben fönnen. ^tait auf bem SBege t)orn)ärt^ ^u

ge^en, melcben ®arcia t^tn 2 a p a l cj u e n aufn^ärtö Ö^SC^Ö^'^ ^^^^' t^^f ^^'

jt^ »on einigen ^ü^rern , n)elc^e angeblicf) bie ®egenb genau fannten,

Überreben, in geraber öinie ben S^anbilbergen entgegen §u marfc^iren.

5lm 10. 2J?ärj bracb er t?on ©uarbia bei 5)?onte auf. 5lber faum fjatte

er ben Satabo überfc^ritten, aU er fic^ a\x^ fcj)on inmitten üon Sümpfen

unb 9)?oräjlen befanb, an benen ha^ 9ftoI;rgebüf(^ eine folc^e «^ö^e er-

retcbte, ta^ eö über ben Äopf ber ^ferbe emporragte. Unter großen

S3efc^n)erben gelang eö, Sßagen unb (S5efd)ü^e t)inburc^5ufcf)(eppen unb

einen See ^u erreidien , ber megen feinet au§erorbentlid) Maren Sajfer^

fiagunaÖimpia genannt njurbe. :J)ort aber mufte <^alt gemadjt

unb beüor man iveiter ging , ta^ 2anb au^ge!unbfd)aftet ujerben. 2)ie

Sümpfe n?erben burd) ^(üffe gebitbet, meiere »on ben n^eiter nad) Süben

^in ftc^ erbebenben ^ügelfetten l;erab!ommen ; biefe ©ejüefe ^aUw aber

md;t £raft genug fid) bi^ jjum Salabo ober bi^ ^um 9Weere bur^juai^

beiten. Sie reid;en üon ber 93?oraftregion, in tt)el^er ber 2^apalquen mit

bem Bioreg fic^ vereinigt, iveit nac^ Cften l)in, unb bilben eine 2anb=

jirede, miä)t für ben 5tnbau burc^au^ ungeeignet ift.

$Die Äunbfd)after famen mit ber yiaä)xxäjt ^urüd , H^ fie ben

^^apeleofü aufgefuubeu t;ätten. 3f{obrigue^ bef^loß biefem <5l«ß

1 *
/
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entlang §u §ic^en Bio an bie Slanbil^ö^en, in mi^tn er entfpringt. 5Ikr

nun geriet^ bie (Sjpebition in neue (^efa^r. 23alb nadjbem fie ben Säger'

j)Ia^ an ber Öaguna Simpia toerlaffen , er^ob fxä) ein geiraltiger Sßinb,

ber ifjnen SBoIfen biegten Dualmeg entgegenblieö. (^lei^ barauf rollte

ein ^(animenocean f)eran, ber ben ganjen «^orijont einnat;ni. 2)ie

^antpa^ ftanbcn in ^euer. ^a<i) langer 3)iirre ereignet e^ jtc^

ni^t feiten, t>a^ dio\)x, ÜDifleln unb hai ^Dl;e ®raö ?^euer fangen, unb

bann brennt 5llle^ )vai im SSinbe liegt. X}k (S5auc^oö pflegen, fobalb

jie bie erfien ^Injei^en eineö ^ampaöbranbe^ n?al)rnel;men
, fcgleid) eine

@trecfe fianbeö abzubrennen, auf meldjem bann baö ^eranftürmenbe

Flammenmeer feine 9'?al)rung ftnbet ; eö ^ie^t um fol^e Stellen ^erum,

trelc^e für 9)?enfcl)en unb SSiel; eine 3uflu($töpätte bilben. 5lber nic^t

allemal reid)t bafür bie ß^tt au^, unb bann gel;en bie -beerben otjne

gflettung p ©runbe. iHobriguej wäre fammt feinen 2500 9)^ann »er»

loren gewefen, wenn nicfit ein fleiner See in ber 9?äl;e gelegen l;ätte.

SDortf)in brängte 5llle^ in wilber -^afl. 2)Zenf^en unb S^iel; iiawtm h\i

an ben «^al« im 2Bajfer, »olle brei @tunben lang, ^ann war ber ^euer*

fturm vorüber, aber baöSanb weit unb breiten einer mit 51 fd)eüberbec!ten

2öüjienei geworben. 2)?an fiet)t, t>a^ bie ^riegfül;rung in ben ^ampa^

©efa^ren Ijat, bie man in (Suropa n\ä)t fennt. ;^ie bejten ©olbaten ber

Söelt fonnen in 90'Zorä|^en »erjtnfen ober lebenbig geroftet werben. 511^

(General Urquija in bie $ro»in§ 33uenoö 5h)reö einrüdte, lief iRofa^

ta^ Sanb in Sranb fieiJen, „um feinen ^i\]\t> ^u braten," unb

er wäre fammt feinem -^eere verloren gewefen , wenn man bie 93efe^le,

weldje 9ftofa^ ert^eilt l;attc, pünftlic^ vollzogen l;ätte.

Sftobrigue^ ging bem weftlic^en Ufer be^ (El;apeleofü entlang, unb

fam in eine (S5egenb, bie allmälig einen immer freunblid)ern Otnblicf ge-

wä()rte. 6ie war nic^t nur malerifd;, fonbern axid) fruchtbar, unb würbe

fi^ burc^auö für 5l(ferbau'9^ieberlajfungen eignen. 93on 3nbianeru war

nidit^ ju fel;en ;
jte ijaikn fiel) offenbar mebr nac^ ^iittn l;in gebogen,

unb biefe ungemein ergiebigen 3agbgrünbe »crlajfen. ©uanaco^, •^irfd)e

unb @traufe fdjwärmten bort ju 3:aufenbcn um^er, unb «^afen, '^ütjner

unb 5lrmabille ergaben eine fo reiche ?lu^beute, ta^ tic 8olbaten einige

3;age lang feine anberen (Speifen »er^eljrten. 9?amentlid; fingen [u eine

fold)e SWenge Von 9lrmabillen, baf an einem einzigen ?k*mittage vier«



^unbert @türf in« 2a^cr gckiK^t mürben. @g ^icbt, betläufig kmerft,

fein belicatcre« ®evicf)t al« ein in feinem eigenen ^an^er gebratene«

®nrtett{;ier. ??lüffe unb @een ivaren »on 2Saflfer\?ogcln gleic^fam 6e*

be(Jt ; in^befonbere fa(; man üiek 8c^nei?fen, unb ben l;errlt^en ©djman

mit f^tvar^em «^atfc, ber nur in ©übamerifa lebt.

3)er öagerpla^ am S(;a^eteofii lag in 37 (^xai» 17 aJJinuten

34 Secunben @. Sr. SSon bort §ogen bie (Botbaten nac^ Open, unb

madjten am lanbil |»alt, benn bort foöte ein %üxt (Snbe^cbencia)

gebaut trerben, in 37 ®rab 21 9)?inuten 43 (gecunben 6. 33r., 39

932inuten 4 Secunben SB. 8. i?on Sueno« 9r^re« ; SSariation 15 %ab C
^er f)öd)jte Xf)di ber I a n b i ( ! e 1 1 e , dwa britt^alb SBegjlunben ent»

fernt, f)at ungefähr 1000 ^uf über bem SBafferfrieget eine« fteinen

S'luffc«, ber unten am 33erg entlang ^ietit, fie ift in biefer n^eiten ßbene

auf beinat;e ^ivan^ig Stunben 2öege« ft^tbar, unb t^erüert ftc^ atlmälig,

dwa fe^« ©tunben »om ^ort nac^ Cjlen {;in in bie ^läc^e. ®a« Älima

mar im SBinter fefjr falt, benn 2Bej!* unb @übmeftminbe I;errf($ten »or.

3m 5tpril fiel ha^ 2:i;ermometer jmeimal auf 1
' /^ ®rab unter ben ©e*

frier^unft ; aber 2;emperaturmed)fel tjon 20, ja 30 ®rab im Serlauf

»on merunb^man^ig 6tunben maren tiwa^ (S5en?M;nIid^e«. ^er ^odifte

3;bermometerftanb im 5(^ril mar 68 ®rab %., ber niebrigjle 28 '4 ;

im 2Wai refpectitoe 61 ®rab unb 31 (S5rab; im 3uli 79 ®rab unb 41

®rab. 3m 6ommer fieigerte ft^ bie «^i^e bermafen, ta^ fte faft un*

erträglich mar, namentlich im Sieflanbe, aber im ?5rü()ia^)r unb im «^erbjt

mar t>a^ Söetter pc^ft angenehm.

SBä^renb bie 5lrgentiner mit bem S3au ber 25e|le am J^anbil be*

fc^äftigt maren, bemühte ftd) ber 5Infü()rer mit ben $ampa« - 3nbianern

am 2}entanagebirge ein Uebereinfommen ju treffen, um fte ^um Kriege

gegen bie 9lanque(e« ju ijeranlafen; jte maren aber fc^lau genug bie

gaüe ju »ermeiben. @« mar toon je^er $olitif ber «Spanier bie SBilben

gegen einanber ju ^e^en
; je^t aber burd)f(^auteh bie 3nbianer fe^r moI;l,

^u melier 5(bft^t eine fo beträ^tüc^e (Streitmacht nad^ Silben gekommen

mar. «Sie moüte ha^ Gebiet , auf mel^e« bie 3«t)ianer allein 3lnfpru(^

f)atten, bauernb in 58eft^ nehmen. Ttit bemalt ik^ ftc^ gegen bie Ueber-

legen^eit enropäif^er Söaffen nx^U au«ri^ten , ber fcbmäc^ere 2;^eil

na^m ba^er feine Suffuc^t jur ßift. $Die 3nbianer gingen fc^einbar auf
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btc 9Inträ(^c bcö (^cncralö ein unb fdjlUi^en t^m \?Dr, in Sßegleitun^ feiner

rfjtciere hi^ an bie Sierra Sßentana j^u tommen, n^o bic Unter^anbhm^

gen njeiter fortgefu(;rt trerben [oüten. Ol)ne Qmi^d regneten jte baranf,

ben ®out)erneur felbji gefangen ^n nehmen, er tarn aber nid)t felbfi, fon»

bern fc^i<Jte i{)nen ben (55eneral Oionbean mit 1000 ^am.
JRonbeau jog njefilic^ üon htn !Iintal;üge(n l;in, traf bic angefefjen^

Pen ila^^ifen an ber Spi^c il)rer Krieger unb lie^ jtd) in Unterbanbhmgen

ein, Bei h)el(^en er arg ükrUjtet nnirbc. 3)ie ^n^i^'i^r fteüten ficb, a(^

Regten jie 2)?i^tranen, forberten, angeblid)juil)rerSi*er{;eit, einige ()i?t)erc

Dfficiere a(^ ®eifeln unb erboten ftd) il;rerfeit^, bem (General einige an*

gefeljene Äajifen §u j^etlen. 3ftonbeau \r>ax bamit einüerjtanben unb be*

na^m [xä) fo unbe(;oIfen, i>a^, e^e noc^ ber betberfeitige 5Iuötau[(^ ber

(S5eifeln »orgenommen mar, bie ^nbianer fed^g Cfficiere, ^mei Irom^eter

unb ben ^oImetfd)er al^ (S5efangene fortfcbleppten. 3ionbeau\^ 3teiter

waren nid)t in ber Sage, ben 2Öi(ben nad)5ufe^cn, unb ]o kijxtt bcun ber

©eneral nac^ ben 2;anbill)o{;eu mit ber Ueber^eugung ^urücf, ^a^ finvol;!

bic ^uelc^eö \m bie 3f?anqueteö auf einen frieblicben SJerfebr fic^ nic^t ein*

laffen njoUten. ^cr 6k>ui>erncur fclbft Uaä) »on ber 93efte nad) 33ucno«

5J^reö auf unb nal;m ben größten 3:i;eit ber Solbaten mit. T>tx ^runb

^u einer neuen 9?iebcrlaj[ung war gelegt unb man i^erfprac^ jicb gro^e

25ort{)eiIe »on berfelben. 3n bem amtlid)en 58eric^te mirb I)er»crgebp^

ben, ta^ fie frud)tbareö 5tderlaub, üpt^ige Sßeibeu, moljlf^mecfenbei^ 2Öaf*

fer \)ain, unb bie (S^egenb fid) jur Einlage lum !Di>rfern treffüd) eigne.

23om ^ort au^ b^t mau bie 3:anbilfette :n ibrer ^ortfc^ung bi^

^ur 9J?eereö!iijie näl;er unterfucbt. Sie mirb nadi Cj^eu bin afimälig

niebriger ; bann beginnt fed)^ «Stunben öftlid) »cm ?^ort eine S^ertlefung,

bie jtvau^ig SBegjtunbcn fid) au^bcl;nt. ÜDurc^ biefelbe laufen uiele (S5e*

fliege, üon bcnen einige t>a^ 9)?eer erreid^en, tväbrcub bie 0??cbr^bl ftd)

in <Süm)?fen i^erliert. ^nefe breite llutcrbredjuug ber <^rtgelfette hat

trefflichem 2Beibelanb unb wirb beml;alb bäufig i>cn 3»^i^ii^fi^Ji befugt.

8ie nennen biefe 2[^ertiefuug 23 uul can (23ulcan), ta^ bci§t in i^rer

^Sprac^c eine Deffuung, unb biefer 9'iame i|l bann aucb auf ben «^c*

benjug übertragen werben, meldier im C\t(n biefer SSertiefung fid) erbebt.

SKan^e (Sparten uub23ü^cr fdmnben burd^aui^ unri(^tig S^clcan; ücn

25ulcanen fann aber in jenen ©egeubcn gar feine Oiebe fein.
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93on ber SSukautocrttcfiiug läuft ber «^öl)cn^ug tu ununtcrBroc^encr

Stnic ctn^a acbt^c^u 2öegftunben tvett biö jum SOJeerc ; nad) Sterben ^tn

fäHt er jumeiji ficil ah unc eine 9}?auer. Seine Oberfläche bttbet ein

mol^IbemäjjTerteö lafeüanb mit au^gebetjuten 23iel)n?eibcn, auf meiere bte

3nbiancr i{)r 3^ie() treiben. @ie fennen atk @cl)lucj)ten, miä)t bort^in

fü()ren unb ttjijfen, ba^ i^xt «beerben bort oben fi^ nic^t »erlaufen. Un-

n^cit ber Äüjte jerflüftet ftc^ ber «^öl;enjug in ^elfenrei^en, bie biö an«

2Weer |t^ fortfe^en unb bort t>a^ dap ßorrienteö, in 38 (S5rab

6 2J?inuten ®. Sr. bilben. SBeiter füblic^ jie^en gteici^faüö berglei^en

^elfenreif)en bem ®eftabe entlang bis Sa^ 5(nbre«.

Unmeit t)om ßa^ (Sorrienteö fanben bie 5trgentiner am Ufer eine«

vSee« bie Dftutnen einer 5(njiebelung, n>elc^e bie S^fuiten im 3ö^te

1747 bort gegrünbet (;atten. 3(ud) t)ier beriefen jte, mit tvelc^er Umlieft

bergleic^en CertUc^feiten öon i^nen geivä^lt irurben. 5ene 9Zieberlaf*

fung (ag in fruchtbarer ©egenb, fonnte o^ne großen 5(ufiranb t)on 5lraft

tjert^eibigt werben unb ijatk ^^erbtnbung mit ber ^upe. 5Iber bem un*

bänbigen SBefen ber ^am)?a«=3J^i>taner gegenüber njaren felbji bie 3^-

fuiten maci)t(o«, unb ade 5lnjlrengungen ber 9Kiffionaire, jte anCrbnung

unb an ein fe^(;afte« ßeben §u geujöfjnen, blieben fruc^tlo«. Sie ^ogen

fxä) 1753 njieber ^uriitf, ujeil fie if)reö öeben« nic^t me^r jt^er n)aren.

:Der ^ampa«*3nbianer iji n)ilb \vk ta^ ^^ferb, ivelc^e« er reitet, unb

woük jt^ ni^t, n?ie ber gelehrige (^uarani in ^araguat), einer flrengen

ßuc^t unterwerfen. 3)?auern unb Cbjibäume jtnb bie einzigen lieber»

bleibfel biefer wohlgemeinten, aber nu^lofen Semü^ungen. Uebrigen«

^atte bie 5lnfiebe(ung einen <^auptmangel : e«fef)lt in ber ^al)t an einem

^afen ober aud^ nur an einer 9ft(;ebe, unb eine ®ren^ünie, welche bort

i^xm 5lnfang^punft t;ätte, würbe ofine Seeüerbinbung .mit ^ueno« 5(i?re«

fein. 9J?an ^at bie Äüjie »om (Jap (Sorriente^ na^ 6üben, unb na^

^Jorben bin bi« ^u bem grofen See, ber al« Mar Chiquilo auf ben S()ar*

ten tjerjeidinet i(i, genau unterfu(J)t, o^ne einen ftd)ern 51n!erpla^ ^u ftn=

ben; jener See \)at einen ^(bffuf in« Tlttx, ber aber nur einen fc^malen

unb feilten ßanat bitbet ; burd^ fünftüc^e 25ertiefung liefe ftc| bort

i)ieEeic^t ein »^afen f(i)affen, ber freilid; nur fleine Scl)iffe aufneljmen

fbnnte, boc^ weif man barüber nid;t« (I5enaue«. Späterl)in würbe bie

•Äüjie noä) einmal unterfu^t unb e« ergab ftd), "Oa^ t)om Salabo nac^
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@uben I)in aüctn bic Safjivi 33(anca einen crträ^lidjcu «^afcn bar=

Utk, wo fic^ SSertl^eibigung^mevfc anlegen (ajfen.

J)tcfer ^nn!t lag ttjeit über bie (S5renj(tntc ^inan^, n)eld)c man an*

fang« im 5luge o^t\)abt ^attc; aber bie 9f?egierung in 23neno^5li?re^ {)atic

öeh)id)ttge (55rnnbe, fid) für Sßa()ia Slanca ,^n entfcf;ciben. 6^ u^ar fiir

jte t)Dn großem S3eIaiU3, namentli^ nad) 5lnöbrnd; be^ ^riege^ gegen

Srajlüen, a(^ ber 2a ^(ata blcfirt war, einen «^afen im euben ^n be*

fi^en. @te gog bemnac^ bie „©ren^Unie )oon 1828." T)k]t gc^t

»on bem ^ort 5(rgentino an ber 2)?ünbnng beä 9lio 9^a^oftd in bie 33a-

I;ia Slanca nac^ S^orbnorbofi biö jnr Öaguna 33lanca, voo ein S^iilitair-

)(^i>^m am n)ejilid)en (Snbe ber 2;a^atqnent)üge( angelegt nnirbe ; t>LMi bort

ab ^id)i fie jt($ nad) 9'Jürben über ?^ort Srn^ be ©nerra bi^^ 9)?elinqne,

ba« ben norbireflUc^en ^nnft ber $ro»inj bilbet. 2)ie[e ii^inie fc^lo§

einen n^eit großem ^(äc^enranm ein, a(ö bie früf)er beabfid)tigte, anc^

lief fie in geraber JRic^tiing, war für^er a(^ jene nnb erforberte ^ubem

ni^t fo loiele 33cfeftignngen. (Sin ni^t nnbeträd)tti^er II;eil bicfer (^t--

genb ift ^um 5(derban geeignet, nnb »cn ^aliia 33Ianca anö fann eine

btrecte SSerbinbnng mit 3Salbit)ia nnb doncepcion in 6t)ilc fjcrgejtedt

werben.

Tili ben n5tt)igen 3Sor!ebrnngen nnb (Sinrit^tnngen nnirbc !I) o n

Spi^anuet be Otofaö beanftragt, ein ben ^nbianern wo^l befannter

Tlann. ßö gelang i(;m, bie friebüd) gefmnten nnter ben *^am^?a«*

ftdmmcn günftig jn flimmen, Serträge wegen ^btretnng beö Öanbeö mit

i(;nen ju fd;ließen nnb jte jn einem 3?üubni]ye gegen bie Otanqneleö ju

tjermögen. (Sinige I;unbert ?^amilien fc^ienen geneigt, fid) in fejlen

2Bo(;nft|ien frieblid)en 53cfd)äftigungcn jn^nwenben ; ^a jtörtcn bie innern

Unrnl;en tm gntcn Fortgang, 9ftofaö marfd;irte gegen !^ai^aüe, ben er be-

ilegte, nnb wnrbe §nm (S5out)ernenr \)on Sneno^ 5li)re^ erwalilt. 5n=

^wif(^en waren bie fcbeinbar für m fe§f)afte^ Öeben gewonnenen 3«bia-

ner fortgejogen, nnb bie feinb(i($en Stämme tonnten nngc^inbert bie

(^renje überf^reiten, weil bie Sefa^nng ber t)crfd)icbenen 5)?ilitairpo|len

nic^t ftar! genug war, fte an i(;ren Olanbjügen ^u verbinbern. @ie m--

tl;eten auf eine furchtbare SBeife, bi^ in \>m 3^1;reu 1832 nnb 1833

9lofa§ mit einer beträd;tlic^cn 6trcitmad)t gegen jte ini« ^di> rücfte, ta^

gan5e ßanb biö ^um (Solorabo unb 0lio9?egro fäuberte unb-^unberte )>on
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au^i3cvottct imb aubcrc flpl)cii in bie (^cvbincic nac^ (^i;i(c, ^t?D fie 3u*

flucht faubcn. ßrj^ im 3a(;rc 1855 (;al>cn ftc [id; n>iebcv in l>cbcn!licf)er

SSeife c^crül;rt.

T)k Spanier unb toolen jtnb t)on 5Infang an in (Sfibamerüa

t>crfi(f)tic|er aU bie ßnglänbev in il;ren (^.obnien ^u 2Berfe ^c^angen ; fie

\?erboten nämüit auf ha^ aüerftren^fte, t>m Subianern ?^euemaffen in

bie <^änbe ^u gekn. !t)abnr^ wax e^ it)nen mögüd), M t)er()ättni§-

mäpi^ geringem SSerlnpe bie Cberl;anb jn Bet)atten; bie ^trgentiner

kfreiten in jenen kiben ^a\)xm ettua 1500 Sfjripen auö bor

(Scta\?erei, lanter Kranen iinb Äinber, miä)t aU Seilte fortgef^leppt

mprben ivaren ; gefangene 9J?änner töt>kt ber ^nbianer. Sflofaö l;atte

fein -^anptquartier am (Jolorabo, tto>a auf ^alkm 2Bege jmifcf)en ^aijia

Slanca unb ber S^ieberlaffung @( (Carmen am ^lo D'Zegro. SSon bort

auö fd)icfte er eine ^Ibt^eilung unter (S5enera( *:Pad)eco an ttn 3tio 9'?e*

gro unb lief einen SWilitairpoften auf ber 3i^f^l (5t;oe'(ec^el grünben

;

barauf jogen bie 2;ruppen ftromaufmärt^ bi^ ba^in, wo ber D'^euquen ein*

münbet, (Sine anbere 5lbtl;eilung ging unter (S5enerat Sftamoö ben (So*

loxato entlang Bi^ 36 ®rab @. 33r. unb etwa 10 ®rab ivcftlid) \?on

SBuenoö 5(vreg; t>on bort auö I;atte er bie Sorbillere in @i^t unb mar

feiner Sere^nung ^ufolge nur noc^ tt\m fünfzig fieguaö »on ^ort O^lafael

am ^iamante entfernt. Uekr biefen ^lu§ ()aBen mir immer nod) feine

neuen ^ut?er(äfjigen eingaben.

!Die 3nbianer ük^r^eugten jid; üonber UeBerlegenJieit ber5Irgcntiner

unb t>erga§en lange ßeit bie bcrk Scction nic^t, meli^e afiofa^ it)neu

gab. Sueuoö 5tvreö blieb im Sefi^ einer au^gebel)nteu 2anbpcl)c , bie

üJ^illionen 2)?enfd)en ernähren !ann. $Die ^]^rot)in^ ift gegenmärtig faft

fo grof a(^ :J)eutfd{)Ianb.



3n ben früf)cren 516fd)nitteu tft gef^tlbcrt trorbcn, trie na* unb

nac^ bic Spanier tf)ei(g bnr^ Söaffengctratt tt)etlö bnrc^ bic Ö^rünbunc;

»on ©tdbten unb :i)orfgcmctnbcn «Ferren ber 3nbtaner in ben norbli-

ä)tn unb norbn^eftlic^en ©egenben iDurben. SBaö jt^ ni^t fügte unb

ju frieblic^em 3^erfe(;r üerj^anb, mürbe burd; 3^^"9 unterworfen ober

ausgerottet. .

(I5an^ anberg liegen bie 35erl)ältnijfe im ©üben unb<Sübmeften.

;Dort bauert au^ f)eute noc^ ber blutige Äampf fort, unb mdbrenb mx

biefeö fd;reiben, fommt unö an^ SuenoS 5tpre§ bie 9^ad)ri*t ^u, t>a^ bie

^amijaö^Snbianer akrmalö ins ?^elb geri'irft finb unb bie (^ren^en jenes

Staates bebroI;en. ^k 5tnfi(^t, t)a^ fte in ^olge ber 3ü*tigung,

n)elcj)c (General O^lofaS »or etiua ^ujanjig ^a^xm über jte ver(;ängte, fic^

bauernb jum ^rieben ocv|tel;en mürben, ift bemnac^ eine irrige ge*

mefen.

ÜDicfe 3nbianer ftnb in »ietfac^er '^injtd)t intereffant. ^Trbignt)

f)at in feinem großen ^cifemerfe über Sübamcrifa aüe jene SSöIfer aus*

füf)r(i(^ befc^rieben, unb mir nel;men il;n bei ber folgenben ^arjtetlung

§um ^ü(;rer. T)k ^am^jaSüöIfer t)aben »tele 3üge, bie itjnen alle ge*

metnfam finb. 33ei unferer Sdjilberung fajfen mir befonberS bie Sli^ata^

gonier inS 5tuge.

^er füblid)jle 2;^eil Sübamerifa'S, abmiirtS etma vom 30. SBrei*

tengrabe, mirb üon vier befonbercn 33ö(fergvup)?cn bcmol)nt. T^k Snbia*

nerimSBcften ber d}ilenifd)en ©ebirge unb inbcn^lnbcS felbfi, bie tavjern

5t r a u c a n e r, finb ein fe§l;afteS 3^olf. Sie verfallen in bie 6 ^ o n o S,

im (^ni>ü\ von S^albima; in bie cigentlidjen 5lraucaner, im Caubc
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9lrauco, imt) in btc "-^ c I) u c u c^ c u ober ^eBivßgBctro^ucr. ^ie übri-

gen ataucanifc^en (Stcimmc jtvcifcn im Oj^cn ber 5lnbcö in ben ^am^ja«

\m\)tx unb mrben unter bcm 9?amen 9( n c a ö ^ufammengefa^t. @ie

fmb c^e^^enmärtig gctf^eilt in 9t a n q u e I c ö, bie in ben ^^ampaö leben unb

iveite ©treif^ügc nac()Dj^en {;iu unternel^men, unb in 61;ilenoö an ben

^3iueIIen be« Otio 9^egrD. ^m Ü^an^m genommen ijan^t urfprünglid) \)a^

iUaucanifc^e ©efammtüolf r>on (Soquimbo, 30 (i5rab «S. 33r., biö ^um

(i\)m\c§'Mxä}\pd, 50 ©rab @. 35r., unb »on einem 2BeItmeere jum an*

bern, baö f)ci§t t?om 60. big 70. (S5rabe SB. ß. t)on ^ßariö. 3^re

3af)I ii?irb ^ufammen auf 30,000 (Seelen gef^ä^t.

@tamm\)ertüanbt mit if)nen jtnb bie ^ e u e r I ä n b e r, an ttn ^n--

flen ber ^eucvlanbcö unb ^u beiben (Seiten ber SJiageüanpraJe, t)on ber

3nfel ßlifabetl; big ^^ort Kamine nad; Cften, big ju bem Ö5en?irr t)pn

Snfeln in ben mefilicben 3:f;eilen jener Strafe. 3Son ben 'iJatagoniem

jtnb jte bur^ t>a^ ^m unb eine ©ebirggfette getrennt, welche alg 3W*
mug bie «^albinfel 93raunfd)meig mit bem ^ej^lanbe t)erbinbet. Sie ftnb

ein armfeligeg ^ifdjer- unb ^ägeri^ol!, ^a^ fami(ienn)eife an ben ^üjien

umtjerftreift. 3()re 3<it;( mag ftc^ auf etwa 4000 belaufen.

ßinem o^an^^ anbern (Stamme, jenem ber ^^ampag-^nbianer, ge^^ö-

ren bie ^ueldjen an, 6öO Äöpfe, bie friifjer i^re S^öbgrünbe in ber

l)eutigen ^^roüinj Suenog 5Xi)reg Ratten. "Seit etwa ^unbert '^ai)Xin be«

ft^cn fie bag Sanb ^mifcben 39 unb 4-1 ©rab (S. SB., bie (Sbene jwif^en

bem ^10 9^egro unb bem Solorabo, nameut(id) f)aufen jte an tm Ufern

beg le^tgcnannten ^(ujfeg unb unterfjalten Iebl;aften 23er!e^r fowo^I mit

htw 2lmerifanern, a{^ mit ben glei($fallg ^u ben $ampag=3nbianern ge*

licrcnben ^^^atagoniern, beren ^(njabl fic^ auf 10,000 Äö)?fe belau*

fen foa.

^ag SBort ^atagontcr bebeutet SOZenf^en mit großen ^ü§en.

liefen ^tarnen legte i^nen SO^ageüan 1520= bei. 23on ben Spaniern

am 9flio 9?egro werben jte 2 e t) u e I c^ e genannt, t>on ben 9(ucag unb

'iJtraucanern^uinic^eg, ta^ ^eift Seilte im @üben; jte felbft nennen bie

i{)nen ange^örenben (Stämme im S^torben X^^iul^t, unb jene im Süben

3nafen.

!J)ie ^atagonier wot;nen »on ber 9)^ageIIanjira§e im Sübenbig

jum O^tio 9?egro, 40 (S5rab S. Sr., ftreifen aber aud^ oft t?iel weiter
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norbli^ big ^u bcm Sßentanagetnr^c
; fie reichen \>on Cjleu uad) 2öefien,

toom üJJeercöufcr Hö an ben J^ii§ bcr 5(nbeg, 65 M^ 74 (^rab mefKidjct

fiängc t)on $arig. S'iirgenbö bvaiigen fic tn^ (^cbir^c Ijiuein. 5(1« 3^*

ger imb D^omabeii burc^j^reifcn fic biefc« 2anb in aüeu 9fli^tun(^en, c\)m

eii3cntltc^ eine fefibejümmtc Oertüd;feit ju fjnkn, mo fie anfäffic^ mären.

5(n« 93?eer ge(;en jie nngern nnb nnr ^u genjijfen Briten, menn fie bort

2Bi(b ^n finben f;offcn. ^i)x (S5ebiet i)at einen ^läc^eninbalt )oon md)i

al^l 5,000 beutfd)en(55emertmeilen, fo t>a^ uncjefä()r fec^g Seelen anf bie

Duabratmeile fommen.

33e!annt(i(i) ifi »iel über i()re Sfliefengrofe gefabelt n?orben. ^iga*

fetta fagt tn feiner 33efd)reihtn9 ber 9fleife Spf^agetlan^ : „2Öir reicfjten

tf;nen mit nnferen Äijijfen taum Big an ben (55nrtcl ;" Sarmiento ijerjt^

d;erte, fte feien über nenn ^ng I;oc[); ^nit)et, ber 1592 mit 6at>cnbiff)

bie füblic^en Ä'üfien befud;te, be(;auptet, i^re ?^n§e feien viermal fc gro^

aU jene ber ßnglänber; ßarman 1704 fagt: fie fmb neun big ^el^n

Buf i)vä) ; 33t)ron rebncirt 1 764 btefe ^bi)t f^on auf fieben ^u§ für

bie cjröften; Sougainüiüe fommt 1767 ber 2Ba()r(;eit fd;on nä^er, benn

er giebt i()nen fünf ^u^ acf)t Soli big fed^g '^x\^ »ier ßol^ ; ^ing 1626

nimmt für bie ^öc^j^eu fe^g ^ufi englifc^ an, für bie übrigen fünf ^u§

5ef)u 3dü. .tetner ^at bie ^^atagonier fo aufmerffam beobad)tet alg 5t(-

cibeg b'Crbignl), ber fic^ aäji SWonate unter \\)\\m aufl)ielt nnb 2cute

aug ben »erfc^iebenjien Stämmen fennen (ernte, dt \ai) feinen einzigen

^atagonier, ber ()ot)er gemefen mxt al^ 1 9P?. 92 (i3^., bag ^ei§t fünf

?^u^ e(f Botl ^arifer 9)?a^. ^amit ift bie »iel erörterte B^age

entfi^ieben.

!t)ie ^atagonier finbein in mannigfa^er 33e5ie^ung eigentbümlidjeg

23oIf. 2öir moüen bie Sd^ilbcrnng bcrfclben nac^ b'Crbigni^ cnttücrfen

.

:t)iefer Oleifenbe l;atte ftd), \vk wir fd)on frü^^er bemerften, einige ß^it

^u (S( Carmen nnb am 9flto 5J?egro aufgel;a(ten (1829) ; auf ber Süb-

feite ober bem red)ten Ufer biefeg Stromeg ftanben brei ^tolbcriag ober

3e(tbörfer t»on einanber gefonbert. 3» ^^i^ fi»^" I;auptcn ^^Nueldjeg nnb

^atagonier, in einem jireiten 5Incag, in einem britten größeren ^atago-

nier ober Xeljueld^eg atlei.i unter ibrem «Häuptling— ilajifen — Gbur-

lafin. 3f»eci^Pß Jolberia beftanbaug brci§ig big inerjig Selten in ;,\m

©ruppen. :r)ie3c{te werben erridjtct an^ *^fäl;lcn t?on fünf big fieben ^u§
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$ö^c, fie ftnb mit Rauten \?on uferten ober ^imnacoö Bef^annt unb

gcBen nur not(;büift{g @d;n^ ge^en bcn Diesen ; oben ftnb fie offen, t^a--

mit ber Olaucf) enta^eüten fann. 6ie fel;en in bei* Zl^at fe{;r armfelig

an^ unb man (>ei3reift gar nic^t, nnc eine ganje Familie in [[)\m\ t;aufcn

!aun. ^ie öanjen ftnb fo Iani3, ta^ fie im 3^1te nicl)t nntergebradjt

mrben fönnen, man Ie{;nt fte atfo brausen an; baö ßett be^ ^a^Üen

ertennt man auf \)m nftm f&M, ujeil e^ gröfer ifl aU bie übrigen; aud)

ftnb feine Sanken mit bem ßeic^en ber«^äuptling^n)ürbe gefc^mücft, näm*

lief; mit Gebern. SDie 2an^t toirb au^ einem fel)r feflen 9^o{)re bereitet, ba^

au^ ber ®egenb t)on SSalbivia in (Steile fommt ; fie ift fecf)^ef)n U^ aä)t'

ge^n ^u^ lang, fel;r Ieid)t unb biegfam, I)ateine eiferne @pi^e, wel^e bie

Snbianer felbji fdnnieben, unb i>k ivoI;l einen ^uf lang unb mit öeber an

bem Schaft kfeftigt ift, ber hd ben -Häuptlingen allemal eine rotl;e^arbc

l;at ; ttcoa ^njei ^uf niebriger bringt man einen Süfc^el rotl; gefärbter

(Strauffebern an. ^ie <Häu)?tlinge geringern Otangeö (;aben iveife.23ü*

\6)d, unb t>a^ rotl;e 2eberbanb mit einem fd^n^ar^en Streifen bemalt ; ber

gemeine 9}?ann l;at meber 33üfd;el nod) bemaltet Öeber. 5tud) ^ier in

biefen bürren, n?inbgepeitfd)ten (Sinöben ^Rangunterfc^ieb mit 5lb^eic^en

!

J)iefe \)erfd)iebenartigen S^er^ierungen finb aber nur 5Ib^ei(^en bei \>m

51 u c a ^ ; bie ^ueli^eö I^aben ^njar bie San^e, aber nid)t bie ^Ib^eidjen

\>0]\ jenen angenommen, unb bie $atagomer bebienen pd; biefer SSaffc

gar ni^t.

^er 5(uögang beö S^Iteö ij^ nac^ Cpen ^in. $Der 3nt>i«ner mrft

alle SO^orgen ct\\)a^ Sßajfer gen (Sonnenaufgang, um i>cn böfen ©eiji

ober (I5ualid)ii ju fül;nen, bamit er il;m ja nid)tö Ueble^ MW- 3»

ber SJiitte be^ Zolho brennt t)a^ ?^euer §um ^oä)m unb ta unb bort jie^t

ein Zo)ßl ben bie ^atagonier felbj^ bereitet l;aben
;
jum Schöpfen bebie*

neu pe fi^ ber 9)?eermufd)eln, bie fte Äepune nennen. 5tn einem ^flocf

Rängen @d;u^' unb 2:ru|it)affen, namentlid) bie 33ola§ ober 2Burffc^nu*

ren mit kugeln; an einem anbern ^flode bangt ein Sattel, neben bem*

felben ein Beutel mit allerlei Siebenfa^en, g. 35. filbernen ^aMw
ober Spangen, mit melden fte ben ^antd 'üoxn am «^alfe befeftigen,

filbernen Cl;rringen, allerlei (S5la^fd)mud für bie grauen unb ttwa^ ßeug.

3n ben ßelten fi^ien SJiänner, SSeiber, Einber mit untergefc^lageneit

Seinen; 5(lle^ ift ^5d)ji unfauber. 5U^ id), fagt b'Crbignt), mit meinem
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93eg(eitcr, ber bie »crfd)tebeuen 3i^^tancr M 9?amen fannte, in bie -^uttc

trat, antiDortctcu bte'^ata^onier ^unjeilen auf feine Etagen, aber um

mi^ kfüinmerten fie fic^ gar nidjt, eö fei benn, ta^ e« ftd) gerabe um

®elb gct^anbelt ijätk. <2ie fd)ienen um 5l(Ieö, wa^ uic^t gerabc unmit^

telBar fie terüf)rte, ganj unb gar mä)t kfümmert, eö lie§ jte üoüfommeu

gleid)giltig. 2öenn fie mid; ja einer 5(ntniort irürbigten, fo tt)ar i^ er-

jlaunt ükr bie 9'?aiüetät unb (afonifc^e ^ür^e berfelben. 3n einem

Slolbo fanb \6) eine ^rau 9?amen^ ^unareja, bie fo »iel fpanif^ fprad;,

^a^ fie mir dU ^clmetf^er bienen fonnte
; fie mar eine $ueld)e, mit

einem ^atagonier »er^eirat()et unb t?erftanb au§cr jenen brei (Sprachen

aud) baö 5traucano. ü)?id) l)ai immer bie öei^tigfeit in (fr=

fiaunen gefegt, mit ber bie SBilben amerifanifdjc Spra^

^en lernen; jene ^rau fonnte bereu brei, bie »oüig i)on einanber

t)erfd;ieben finb. iDagegen lernen fie ba^ Spanif^e nur f(^mer, mal)r-

f(^einüc^ meit §n)ifd;en ben amerüanif^en unb romanif^en Sprayen eine

fo gro^e 33erfd;iebcn^eit in ben grammatifc^en (formen ^errfd)t. 5nü)?o5O0

f)atte ic^ ^olmetfc^er, bie t)ier Mö fünf amerifanifc^e 8prad)en rebeten,

aber fein fpanifd)e§ ^ßerkim ri^tig gebrauto founten, obn>ol;l fie tag-

lid) in bie Schule gingen.

!J)ie Sage ber mit htn 2öei§en befrcunbeten ^nbianer ifl t)on jener

ijjrer nomabifc^en (Stammeögen offen gauj tjerfcbieben. @ö ifi für fie

not^menbtg, in ber ^ä^t ber 2Bol)nplä^e meiner ü)'?enf^en ju leben, meil

fte nun 33ebürfniffe fjaben, meiere Uc ganj milben Stämme nid;t fennen.

<Sie bienen gteidjfam aU SSermittler jmifc^en ttn (S^janiern unb ^Joma^

ben. 3e nai^bem bie Umflänbe finb, t?erratl)en fte it)re Canb^leute unb

geben ben Spaniern ^unbe üon brol;enben Ueberfätlen, ober plünbern

gelegentlich il;re 23erbünbetcn. Sie finb immer t?on 5ttlem, n?a^ t>or'

ge^t, genau unterrid;tet, i>a fie mit ben Söanberftämmen 23erbtnbungen

unterl)alten. T)ü\ Semol)nern »on (Sl (Carmen bienen fte aU douriere^

Spione, Unterl;änbler unb ftnb aud^ al^ :t)oImetfd)er unentbeljrlidj. 2^on

ben eigentli^ milben Stammen trerben fte »eraAtet, umfomel;r trenn fie

grauen au^ einem anberu 2^olfe l;eiratl)en, ma^ für einen argen SSerfio^

gilt, ^iefe Sn^taner alle fmb fel^r fdjmeigfam, ni*t ttn^a auö Sd)üd)=

ternt)eit, fonbern au^ ©leidjgiltigfeit ober Stolj ; jeber ^eie glaubt fid;
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weil er^)aku über bie 6^f)njlen, bic er tief »erachtet, ^iefe S3emer!un^

ßeu gelten i?orneI)müc^ »du ten 5lucaö.

SBag bie ^atagoiitcr anbelangt, fo [inb fie im ^urc^fdjnitt ntcbt

großer aU fünf ^^n§ Dier ßoü, feiten unter fünf ^u§ jn^ei 3»tt. 2)ie

Jsrauen ftnb fajt eben fo o^xc^ nnb fo ftar! \vk bie 9}Zänner. 2Bag aber

bie 'iJJatagonier \)on ben übrigen Snbtancrn unb ©uropäern unterfd)eibet,

ba^ finb bie breiten ®d;ultern, ber robujle Körper, wohlgenährte ^5lieb'

mafen unb mafjti^e, fafl I;erfulifc^e ?^ormen. 2)er Äopf ip M, ein tuenig

nac^ leinten abgeplattet, ^a^ (S5eftd;t breit unb »ierecfig, bie 33ac!en!no«

d)en treten nur ivenig l)eri>or ; bie 5(ugen ftnb flein unb liegen ^orijon*

tal ;
jte jtnb nicl)t fd)rdg gefd;li^t njie bei i)tn Sotocuboö. ^{)x Profil

\)at t)C[^ für 5lmcrtfaner eigentl)ümlicl;e, \)a^ Stirn unb 5Iugenfno^en

weit l;ert)ortreten, gleich ben bitfen Sippen beö großen 9??unbe^. ßi^^t

man aber eine perpenbiculaire Sinie r>on ber Stirn ^u tim Sippen, fomirb

fie faum bie ^a\c jtreifen unb feiten barüber ^inau^reicl)en
; fte ijt ein*

gebrüdt unb bie S'iafenlöc^er finb weit geöffnet. iDiefe gefammten ßüge

geben bem o^nel;in t)ert)ältni§mä§ig breiten (I5ejtc^te ^twa^ Ungef^Ia^*

teö ; t>o^ finbet man f)in unb wicber auc^ ein ^übf^eö 51ntli^, nament*

lid) bei ben jungen grauen, unter benen man^e eine leb{)afte unb ^uglei(^

fanfte ^^^fiognomie Ijaben. 33ei Tillen finb ^änbe unb Sü§e flein. 3m
Uebrigen gel;ören bie ^atagonier §u ben am beften geformten 3nbianern

unb biö in^ ^o^e 5llter bebalten fie gan^ ^errli^e 3ät)ne unb fc^marjeö

«^aar. ^i)xt Hautfarbe ijt fo braun, ta^ man fie gar ni^t me^r !up*

ferfarbig nennen fann, fonbern ru^ig, mulattenartig.

Sßaö bie Zxaä)t anbelangt, fo ^aben bie 3)?änner ein am ®ürtel

befeftigteö BtM öeber, t)on meldjem ein fpi^ ^ugefc^nittener 3:^eil p>U

fc^en ben 33einen bur^gef)t unb l;inten befejtigt wirb. Sobann tragen

fie einen mereiJigen ^anki (manuhl), ber üvoa a6)t Bu§ lang unb eben

fo breit ift; biefen werfen jte in antifer äßeife um ftc^ unb ein 2;^eil

fd)leppt auf ber ßrbe. ©iefe^ tleibunggftütf wirb auö tjerfci^iebenen

5lrten »on X^ierfellen gemadjt, bie fte fe^r füuftlii^ ^ufammen nä(;enunb

jwar mit Seinen üom Strauße, bie iljnen jtatt beö 3wirne^ bleuen.

5Bei faltem Söetter tragen fie ta^ ^aax nad) inwenbig xmt> benunbel;aar^

ten %i)d[ bemalen fie. tiefer Wanki wirb ^ugleid) al^ ®etfe benu^t.

3uweilen tragen bie ^iatagonier aud) Stiefeln wk bie ö^au^oet; bei>or
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jte t>a^ $fcrb fannten, »erfertigten [ie <SaubaIeu aug (i5iianacot;äuten.

J)a^>^aar ift fdjmar^ uiib l)ängt lang {)erab; ^un^eilen mtrb eö oben auf

bem Ä'o^fe mit einem lebernen 9fliemen ober ivoUenen 33anbe ^ufammeu-

gefnüpft. ^a^ (SJefic^t bel;ält nur feiten feine natürli^e ^arbe ; meijien^

bemalen jte ei^ rott;, fd)U>arj ober n)ei§, unb ^wax m6) t;erfömmli^en Fle-

geln, ^a^ dioti) füllt beinal)e immer ben JWaum ^mif^en ben 5Iugen

unb bem a)?unbe, mit 5lu^nal)me eineö jollbreiten Otaumeö am untern

5lugenlibe; über jebem 5(uge mirD ein n)ei§er ^lec! angebrai^t. ^ie

grauen bemalen fid; nie mit mi^, ta^ eine tm Äriegern \)orbel)altene

^arbe 5U fein fd^eint. S^ie ivanbert ein ^atagonier, ol)ne baf er mel^rere

fleine ßeberfäde bei )tc^ i)ätk, in benen feine färben aufbeival^rt iverben.

$Dte S^rac^t ber grauen gleid^t im mefentlic^en jener ber 9J?änner; \>ci^

•^aar fällt balb lotfer, talb in jn^ei ^kii)k\\ auf bie Schultern l)erab.

5lud) tu ^atatjonier ru)3fen fid) mit großer Sorgfalt t>a^ 33art*

l;aar auö, unb bie SO^iänner tragen ju biefem Sel)ufe fleine filberne B^n*

gen Ui fic^. 2)erfelbe ^ebraud) ^errfd)t and) bei ben Züha^ im ®xan

(Sl;aco unb bei ben Si?lfern in 33oti»ia. 3'" Privatleben wie in ber jRe-

ligion {)aben inele amerifanifdje äJölfer, obmol)l meit t)on einanber \w\)'

nenb, mandjeö Uebereinftimmenbe.

(Sine^ 3:ageö, fo erjäljlt b'Orbigni), famen \tä)^ Jünglinge y?en

etma jtDanjig '^al)xtn inö :i)orf, legten auf einem t?on ©eftrüp^ freien

$la^e il)re Kleiber a^, mit 5tu^nal;me be^ fdjon ern)äl;nten ©ürtelleber^.

X)ann begannen fie ein Spiel, baig bie 5tucaö ^^ilma nennen. ÜDie

2^^eilnel;mer ftellen fid) in §mei 3leil;en einanber gegenüber; einer auf

jeber ^dk l;at einen au^ fieber bereiteten, mit Suft gefüllten Sali, ber

eine t;ält benfelben red)t^, ber anbere lintö ; bann mirft man bie Sällc

aneinanber, aUx nidjt nad^ »orn, fonbern l)intenüber. Ü^Zan fängt Wn

33atl auf, fd;idt il;n fo rafd) al^ moglid) bem (55egner ju, hMt fidi, iinn^

iiä ftd; unb bebarf bei biefem Spiele großer Älörpcrgeivanbtbeit. Öcim

$ilmafpiele gcl;t eö fo luftig unb lärmcnb l;er,une bei tm Spielen euro»

päif^ier Ä'naben, eö ijt ein ununtcrbrod^eneig 2ad)en, mt man fcnnt bie

fonji fo terfc^loffenen unb fd)U>eigfamen 3"i'i^^"cr babei gar nid;t ivieber.

:j)er 93 all ijl al^ Spielzeug über alle @rbtl)cile i>crbreitet; aU (Sena-

tor 0^ fommt er aud; in ber 'i^rooin^ (>lnquitoi< in iBolii>ia vor, mo bie

eine «Hälfte ber 5^emol;ner eine^ :J)orfeö fid; ber anbern gegenüber pellt
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35ci bem Spiele ivirb bort (jro^er ^omp getrtet)en, e§ barf babei au

3:rpm)?eteubla[eu m6;)t fcl;Ien iinb man fcejieflt eicjene 5lampfrtcf)ter, »eldje

ben 8tecjei^pret^^ »ert^etkn.

5m Februar 1829 u>ar b'Crbtpl) ßeuge einer ^rofen ^mxliä)'

feit. 6^ ^anbeltc ftcl; um eine 33efc^müruu3 beö 5lc^ef cnat*^a*

n e t ber ^atagouier, bcu bie ^^uc(cl)eö ® u a H d) ü, bie ^raucauer D u e»

cubu nennen; beim alle biefe 5tuflra(üoI!er fürchten benfelben ®o^en,

ber jugleid^ guter unb ^öfer ®eift iji. Sefinbet [tc^ 3^ii^^nb unn?o{)t,

fo iji ber @ei|l il)m in ben ßeib 9cfat)ren ; verliert er etma^, fo ij^ ber

®eijt fc^ulb baran. begegnet \i)m ttw>a^ (Srivünfcl)teö, fo iji tuieber ber*

felbe d^eiji bie Urfad)e. $Doc^ ivirb t)a^ (S5ute \)om 33öfen bei meitem

übernjogen ; biefe 3}?enf^en fürchten mti)x, ai^ t)a^ fie lieben, unb alle

i(;re 33efc^mörungen IjaUn hm ß^^ed, ju üer^inbern, 'i)a^ ber ®eiji bem,

itjaö jte mnnfd)en, nidjt entgegentrete. <Bo ge^en fie 9Korgen^ ni^t au^

i^rem ßelte, o^ne, mie f^on frul^er bemerft tvurbe, ^tn>a^ Söaffer gen

Cjien in bie ßuft ^u fprcngen, t)amit ber 2;ag ein glüdli^er fei. <2ie

^aben bei ben geringfügigjien 2)ingen (Zeremonien. %n jenem ^Unt>^

woütt man erfahren, oh bie Sitt'ianer be§ Äa^ifen ^]^ind;eira einen 5ln==

griff auf bie Drtfd)aft (KG^armen nnternef)men mürben, ober oh fonjl ein

feiublic^er Ueberfatt beüorfteI)e; fobann moüte man aud) ben ®5^en fra=

gen, oh ber ^(uf mieber ^od) anfd)n)ellen unb oh man eine gute drnte

^bcn merbe. ^o6) mar biefe le^tere ^rage ijon geringerer Sebeutuug

aU bie erjiere, benn jene ^nbianerpämme liegen mit einanber in unauf»

^örlic^er ?^e(;be. Um \)a^ Orafel mirffam ^u ma^en, ^atkn fie »on ben

S^eijen 9^a^rung«mittel unb 33ranntmein §ufammengel;oIt. 2)er ju*

fcf)auenbe Suro|)äer muf te ft^ in feinen ^awtd üer[;iillen, nm nid)t bie

befonbere 5tufmer!fam!e{t ber ^nbianer auf jtc^ ^u lenfen, tia fie bei ber*

gleichen ^i^eierlid^feiten ^rembe nid)t gern fefjen. ®egen 5tbenb maren

fdmmtii*e Semofiner ber 2:olberia beieinanber, ha^ ©efti^t feftlic^ be*

malt unb fo ge^ju^t unb gefc^mücft aU irgcnb mögti^. 2)?äbc^en unb

Sünglinge jtellten fi^ aujer^alb auf, bie OKänner festen fxä) in einen

Äreiö, ta^ ©eftrfjt na^ Dften gefe^rt, bie grauen t)inter i^nen. ^ann

erfd)ien eine alte ^nbianerin, bie ^uglei^ ^olmetfd;erin ber ©ötter unb

5(rjt (Kilmalanchel) mar. Sie trat üor ben beinal)e gcf^lojfenentoiö,

manbte ben aJiännern ben jRucfen ju unbhMk nac^ Dften,m i^r 3elt ftanb

.

SDtc argcntlnifct)en Stnntcn. Q

^-
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3n biefem ttefanben ft^ ntel)rerc 6a(cba[fcn nebft anbeten 53e[(^m5rung?'

n?cr!;^eiigen. S^m^ maAte bie 5llte »tele Seroegungen, bann jianb fie

nad)benfenb fttü nnb rebete in gcftcigertem [ingenben Zont ben 5lc^efenat-

^anet mit -^eftigfeit an. Seim (Snbc eineö jeben 5tbf^nitteg ber S5e*

f(^n?örung njed)felte jte bie 2;onart. iDa« bauerte fo wo\){ anbertl;alb

@tunben lang o^ne Unterkci^ung. ©ann ^ielt fie ^(o^Iid) inne unb

erl^otte jt^. 5lüe blieben in ^i^metgen üerfentt unb l;ietten jlarr bie

Qiugen auf bie 33efd)tt)orenn get^eftet. 9^ad) einer langen ^au[e ivenbete

biefe ^4^i)t^ia ftd) um unb t»er!ünbete hm 5lmvefenben : ber &ott werbe

erji am anbern 2)?orgen antworten. 2)arauf er(;oben fid) 5([(e.

T)uxä) feinen SDolmetfdjer, ber ein ^uelc^e war, fonnte b'Drbigntj

erfahren, waS bie QtUe gefagt ijatk. @ie eröffnete ii)re 9f{ebe mit einer

2lufjät)(ung be§ W\^t^^^dt^, ha^ feit lauger Qdi itjren «Stamm f)eim*

gefudjt 1;)attt unb ^äl;lte bie SSertujte auf, welcbe er burcb Kriege unb

^ran!t)eiten erlitten, ^aä) ^luf^äl^tung jebeö einzelnen Unfalls \)attt jte

gebeten, i>a^ berfelbe ftc^ nid)t wieber ereignen möge, '^ann war fie auf

bie gegenwärtigen SSer^ältniffe beö ®tammeö unb feiner ?^einbe überge*

gangen unb i;atte ijon bem (55eifte Offenbarungen barüber t^erlangt, oh

bie ^einbe einen Ueberfall beabftc^tigten. ^ie ^^rau war wie in ®(^wei§

gebabet, alö fie il;r SÖerf getban l)atte ; fie ging jum Äajifen ßt;urlafin

unb forberte üon biefem Branntwein, ber ibr and) in einer 2)?ufd)el ge-

reicht würbe. 3utJor nat;m er jebod) dm\^ mit feinen ?singcru ^erau^

unb ^ielt [ie fcf)üttelub über ben Äopf, um fo ben hb]t\\ ß^eijt ^u bcfcbworen,

ha^ er fein Ueble^ tl)ue. tiefer (55ebraud) ij^ befonber^ baufig hei ben 5Iu-

ca^, unb feit furjer 3^it auc^ hd ten ^<]Satagoniern eingeführt, weld)e erji

weit fpätcr aU bie übrigen 2Jölfer gei|iige (^etränfe fennen gelernt ^a^

ben. ©er euro^niifd^e 9fleifenbc beincrft, ta^ mehrere )i>cn ibneu gar fei-

nen 93ranntwein traufcn unb ojfenbar un^ufrieben waren, ta^ aubere eei

tl)aten. ©ie 9}?ei|len genojfen aber i^ou bem übrigens^ mit 2öa|fer ge»

mifd)ten 33ranntwcin eine fold)e 9}?enge, ha^ [ie balb in il^re ßdte tau,

melten. ©oc^ fam unter fo inel 33etrnnfenen feine 5lrt i>on ©ro^ung

\?or; btefe 5tn|^ral=3ubiancr begnügen jtd) mit einem eintönigen ®efang

unb werben nid)t jornig ober wütl;enb.

ffiät)renb bie alte ^^atagonicrin tm ^3ei)^ beft^wor, gab c^ in ben

benad)barten ^^olberiaS ber ^^ueUtciJ uiib '2lucai^ eitel Spiel unb il^e|tlid)-



9. Aap.] tiit ffitUo^ion bcr «)3atagonicr. 115

feiten ; beim aud) [ic ijatkn xl)v Oxatd Befragen lajfen. !t)te 5(ucag tanj«

ten uiib träufelt bie gan^e ^aäjt t)iitburd) Bt^ na^ ©onuenaufgang.

3m ^orfe bcr ^atagontcr maren nun bie ^nbianer irieber im

streife t?erfammclt iinb bie 5tlte Begann aBcrmat^ i{;r 2öerf.* ^ieömat

fragte jic nid;t, jie fcf)wieg erjt, fd)ten ji^ ^u fammeln nnb war fet)r nie*

bergefd)(agen. !^ann erI;ob fte ii;ren ^M gen «Fimmel, i(;re 5tngen er*

tjielten einen ganj anberii 5In^bru(f , i^re (S5lieber ^niJten, fie njar in ber

allergrößten ^(nfregung unb fal; auö njie eine ^all|ud)tige. üDo(^ Balb

^örten Ut ßncfungen anf, fte fd)ien mie tjon üBernatürüc^er Äraft bur^*

brungen, anä il;rein aJZunbe ^auc^te [ie (eife ungegtieberte J^öne nnb biefe

waren eBen ta^ Crafel. ßö war günjiig anögefaden. >Deö^aIB ^ogen jt(^

benn 5lüe fe^r Befriebigt ^nrütf um wieber ju trinfen. ^ie ^X)t\)ia ging

in i^r Sät, woljin i\)x einige 2)?änner folgten. 2)a^ ^riefiergef^äft

muf aBer Bei ben ^atagoniern nid)t mi eintragen , benn bie 2ßaf)rfager

nnb Sefc^wörer jtitb fel;r arm nnb fc^Iec^t gefteibei

3m 2BefentIi(^en iji bie Sleligion ber ^atagonier biefelBe wie

jene ber 9(uca^ nnb ^uelc^eö; bie (S5ottf)eit [traft unb Hjnt, ift jugteic^

gut unb Bofe. @ie glauBen and) an ein ^ufünftigeö ÖeBen, in bem 5llle0

Berrlic^ unb in^'reuben §ugel)en wirb. ®ie ftnben bort^Itle^ wieber, wag

jte in biefer 2öelt Befaßen, beöBalb werben and) auf bem (55raBe eineei

S5erftorBenen alle!I^iere getöbtet, weldje if)m gehörten, unb mit if)m tm
gef^arrt. iDer ®o|;e , ai^ guter (S5ei|^

, fd;uf bie ^atagonier unter ber

Srbe unb gaB i^nen ii;re 2öaffe. 5(u^ ijl bie gan^e BeleBte ^dt burc^

i^n entftanben. 3^;^^^ 3anBerer erflären "ba^ (Srfc^einen be^ ^^^ferbeS unb

9tinb\?ief)§, bie ja au^ einem fremben (?rbtl)eil nac^ 9J(meri!a gelangten,

auf eine eigentl)ümlid)e SBeife. «Sie net^men an, i)a^ md) berßrfdjaffung

beö SO'Zenfd^en bie 2^^iere atit au^ benfelBen ^bi)kn l;erüDr!ameu ; a(^

aBer ber 8tier ^erDorfommen wollte, gerietljen bie 3)?enfc^en bermofen

in 6d)retfen üBer feine «Körner, ta^ jte fogleic^ ben Eingang mit mäc^»

tigern ?^e(ggejtein Derfperrten. 9?ur allein bie Spanier liegen für ft^ ein

Öo^ offen , au^ weld>em ber Stier ^u il)nen l)erau^!am , unb fte Bradjten

il;n mit nad) 5lmerifa. 2)ie ^atagonier glauBen auc^, ha^ bieSt^öpfung

nod) immerfort neue Sßefen Bilbe.

dg gieBt auf ber weiten (Srbe feine SSölfer bie neugieriger wären,

alg alle biefe 5lujtral*3nbianer. 5lu§er bem ^auptgö^en §aBen (te au(^

8*
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nod) eine Ü}?enge fet;r bi)^artiget (^eijier, ^ox welken fie gro^e J^urcht

fjegen; fte glauben, ba§ tie ßflu^^r^i^ nüt benfelben auf t>erttauUd)em

Bu§e fleben; unb ta jebeÄranfi)ett üon einem b5fen(55et)l f)erru^rt, ]o i|l

ber ßauberer aud) 2irjt. 3n i^rer aJiebicln fptelt baö ^tuöfaugen ein;^el=

ner Äorpert^eile eine grofe dioüt. ^ü\)lt ein 3nbianer auf einer Oteife

fi(^ matt unb mübe, fo i|^ einseift baranfd)u(b; bicfer meidjt luenn mau

jtc^ 2öunben an ben ^Inieen, auf ben ®d)ultern ober am 5(rme beibringt,

tiefer 23raud) ift aber in^imerifa »ielfac^ verbreitet, namentlid) in33olit)ia.

J)er ^^atagonier fc^neibet nur feiten fein «^aar ab; tl;utere^ aber, fornirft

er alleö t)orjtd)tig in einen $(uf ober verbrennt eö, weil fonji bie «^ejen

i()n bamit §u Xobe jaubern ober 33lut am allen 8c^n^ei§löd)ern treiben

fijnuten. 2Benn fie n?ät)renb ber 3leife «^oljjlücfe auf einem ^lujfe f^tvim^

men fet)en , fo finb biefe le^teren nidjt^ 5Inbereö al^ Böfe (55eifier. 5)?an

bleibt alfo ftel;en, rebet (te mit lauter Stimme an, unb trifft eö fi^ ttma,

baf fold) ein 5ßaumftamm im ruhigen 2Ba(fer langfamer fdjmimmt ober

n)ol;l gar in einem Sßirbel ft^ bret)t, fo glauben fte er tjalte an um i^nen

^usut)üren. 2)ann verfpred)en fie il;m yillerlei um i^u gut ju ftimmen

;

biefe SSerfpre^ungen erfüllen fie awä;) unb iverfen §. 33. il;re SBaffeu,

^Sd)muc!facl)en, ja il;re 'ij^ferbe, bcnen fte bie %n^i ^ufammenbinben, \\\^

Söaffer. 5lnbere Wirten von Opfern fcnnen fie nid;t
; fte h^^Un a\iä) feine

(SJö^enbilber, unb lad;en über bie Sl)rtften, bie vor «^eiligenbilbern Ukn.

5lber ber äußere $omp ber *$^rocefftonen mad)t auf fte allerbing^ (Jinbrud

.

2)ie(Siib'3nbianer bejeic^nen bie vcrfd)iebenen@tcrnbilber am «Fim-

mel fel;r genau. @ö tj^ möglid;, ^a^ aud) bie Sterne in it;ren religiöfen

SSorftetlungen eine 9flotte fpielen; b'Crbignv) meint aber, baf jene 3Söl*

!er eine 5(rt von a[tronomifd)em Softem l;ätten. Ü)'^omabenviHfer ivibmen

überall h^n Körpern unb ßrfcl)einungeu be^ -^immelö grope 5(ufmer!*

famteit. ^ei ben ^2luj^ral-3nbiancru ijt (mie M manchen üöolfern 9iorb'

amerifa'ö) bie Ü}?ild;f^ra§e ber *^fab eineo Sägern unb ^ivar einc^ folc^en,

ivetc^er ben Strauß verfolgt, ^ie brei Äönige Ovaren einft 2Öurffugeln,

23olag (lapolec), ivelc^e er nad; biefem !i^ogel (3Il;ui) marf, beffen

^5ü§c ba« füblid)e 5lreu^ bilben ; bie fübüd)en ??cbelflecfe, iveldje bie SJUldj»

pra§e begleiten, ftnb 5tul;äufungen \^o\\ Strau^enfebern, tvelc^e ber 5ä*

ger gefammelt l;at. SBenn bie 5iuftral*3nbianer eine Oiicbtung anbeuten

wollen, gleid)Viel i>h nadj @üb ober i)h>rb. Oft ober Sßeft, fo bejeidjnen
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ftc btefclbc md) @tcrnbi(t>ern. 93ct ben ^atagontcru verfällt ba« ^a^x,

8 Uta, in jivölf OJionatc, ^e^nina, b. ^. 3)?onbe; im ^rütjjafjr

mcnn bic ^:)3flan5en frrie^cn, redjnen fie bte ctn^ufc^altenbcn Jage ^tnju.

©en 2:09 bejcid)ucit fte a(« „eine ^onnc."

3^re 5tu?brikfgiveife ifl fct)r bilbüd). 9??an mevft baran, mie fte im

i5»anifd)en ftd) auöbrücfcn , ta^ i()re ®pracf)eu n^cni^ \?erfcf)tebeuc Icm*

pora t)aku; fte 3et)raucf)en fajtmir ben ^nftuitit) ber «^iilf^üerkn. SSenn

fte aueibrütfeit mikn, txi^ jte ttwa^ nidjt ^aben, fo fa^en fte : no lener,

niäjt bahn. ®ie fpvec^en n)ie bei mt^ bie !(etnen Äinber. (Sin 3»^ianer

flaute über feine ^äitfifdje ^rau, bie i{)m mel SSerbru^ machte; er fagte:

prava coma aji, b. \). [ie ift fcbled)t tine Pfeffer» Um bie ^aäjt beä

großen ^duptlin^^ ber ^^IJata^ouier 511 be^eid)nen, bemerfeit fte: Cacique

grande como tierra larga, er ift fo mächtig mie bie (J-rbe ^roj 1%

Um 511 bejeidjueu, tn^ fie üiel getriinfen fjaben, fagen fte beber lar^o

como lazo, triitfen lang njie eine SSnrffc^nur; benn für fie ift biefe

^angfd^nur t)a^ (änc^j^e SOhg. ^k fachen fte ein ^nbianer fei arm, fon*

bern er fei tjä^lidi; bei i()nen tjilt nnr 9trmfelig!eit unb 5Scbürftig!eit

fiir ^ä§(id). S3ön einem 9Wenfd)en, ber ficb im 9fteben falfc^ idc{,t, facjen

fte er ^aht gmei ßintgen; ifl er falfcf) in feinen <|)anblunöen, fo ijat

er jiuei <^er^en. (Sin ^a^xk, Don beut man iuijfen wotik, oh ein be*

na^barter Stamm fcinbfeli^e iMbftc^ten gegen bie europdifdjen 9teifenben

{lege , brücfte jic^ in gebrochenem ©panifc^ folgenberma^en auö : Caci-

ques todos, corazon dos no lener, uno, no mas, b. {;. ^ajifen ade,

^er^ jivei ni^t ijaben, ein^, nid;t mel;r. 3Son einem ^nr^tfamen fagen

jte : er \)aht ein ^(ofj^er^, wä()renb fte ben tapfern 9}?ann immer mit bem

ftärfjten Z\)kxt »ergleicben. <2eit Spanier im 2anbe finb brüden fie fxä)

in jener Se^iebnng immer bnrd) „@tieri}er^" an^. (Sin ©innbilb ber

5lraft nnb Stärfe tft it;nen ein mit Od)fen befpannter Söagen. Um an*

jnbenten, ha^ fte fic^ an einem Orte anfget)alten ^ben , bebienen fie fid;

beö Sorten @ i ^ e n unb fatgen : ber Stamm Ijat ba ober bort gefeffen.

(Sin ^nbianer er§ät)Ite t)a^ feinbltd;e B^f^ntmentreffen eines Häuptlings

ber $ue(d)en mit ben ^^atagoniern. Um ait^ubeutcn, ^a^ jener ^urd)t

gel)abt i)abt, rief er: „feine Sporen gitterten!"

@S ift fc^on oben bemerft lüorben , ta^ bie ^]5atagonier in ^tuei

(Gruppen verfallen; bie nörbUc^en ober Se^ueldje unb bie fübli^cn
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ober 3na^cn- ^M^ (enteren fint baß [übli(i)fie Sri! auf bem amert*

famfd)en ^eftlanbe
; fie reti^eii toom 9tio ^c^xo, 41 " 9?. Sr. uub fclbft

tjom 9flto (Eolorabo, bi^ an bte öft(id)cn ©ejiabe ber ÜJ^agcdangilra^e, mo

jte feit SJ^ageöan von ben @d)tfferu »iclfad? bcobad;tct njorbeu fmb uub

^mar kirn @t. 3ulian^l)afeu ober ^-i^ort 2)erire, uub am öfili^eu Sin*

gauge ber Strafe, aber uur tu ben Sommermonaten, nämlicb »on !De-

cemkr biö ^)ßx\L 2)cun fte ftub (ebi^lid; ein 3^9ert)olf uub fonuen ]\6j

in einer bej^immten ©esenb nur fo lange aufl;alten, als fie i()nen ^luö-

beute üerfpric^t uub befinben fidj bal;er \ktii au] ber SÖanberung. 51(1-

jd^rlid) äie()en fie einmal bi« in bie Duellc^eöenb beö 9flio S'^egro, um

bort Äerne ber ^raucaria uub 5le)?fel einjufammeln. 2lei)felbäume jinb

an ben öplidjen 5tuöläufern ber 5tnben in ganj ungel)eurer 9J?euge »or^

t;anben, uub §tt)ar feit ber ©robernug üou (Sl;ile burd) bie Spanier,

n>elc()e biefelben anpflaumten, fpäter aber biefe (53egeubeu ujieber htw jiec^-

reic^eu 5lraucauern überlafjen mußten. —
Wltijiw i)<it in feiner ^-]3flanmengeograpl;ie (Berlin 1836. St.

157 uub 408) l)er\)oröel;obeu, ba§ bie 5traucarien Sübamerifa'^ ju ben

auöge^eic^uetfteu ^^flaujenformen geboren, befonber^ bie Araucaria im-

bricaia mit il;ren großen l)origOUtal au««ßebrciteteu 5lcf^cn. 2)ie l;ier in

^ti>t ftel;enbe d)ilcnifd)e 5lraucarie unid^ft auf ber Sorbillere üou Biitf-

(Sl;ile; in ber breite t>on Sonccpcion ift ibr nörblicbjter Stanbpunft;

fie gel)t i?ielleid;t tief naä;) Süben i)\mh , t>cd) ift bie ®reuje unbefanut

;

an ber 9J?agetlan^ftra§e feljlt jte. ^^oeppig befd^reibt in feiner oortreff»

liefen JReife burd) ß^ile (1, St. 403) biefeu Staunt meifterl)aft. :Die !u*

gclrunbeu ?5rüd)te ber 5lraucaria erreichen t>k ®rofe eine^DJ^cufd^enfopf^

uub ft^eu an ben (^ntftn ber 3'^^^W 1 K^^ ^ruc^t entljält ^mi bi^ brei*

^unbcrt Samen, u>eld)e boppelt fo gro§ irie 93?anbeln ftub uub eine trobl-

fd)mcc!enbe D^al^ruug geben. 3Wau finbet ni^t feiten ^tvanjig bii^ brei^ig

^rüd)te auf einem 33aume, bie bei ibrcr Oieife, ju ßube Ü)?ärj, verfallen

uub bann it)re Samen auöftreuen. 3)ie 9(ufid)t !^oeppigö, la^ bie ^Irau-

cariemrdlber nur auf ber SBeftfcitc ber Gorblllcrc be^3 füblid;eu dbilc

»ortommen, fd)eintnid)t gau^^ nd;tig s^u fein, t>a nach b'Crbigni)ö ^Uu

gäbe ber 33aum in ber Ciuellgegenb be^ JHio 9^egro, alfo am C|tabl;ange

ber 5(nben glei^fall^ i>orl;anbcn ift. ;Dic 5lraucaria fpiclt aücrbiugö

eine febr U)id)tige Ütoüe in bem rol;en «^au^baltc biefer 3»bianer. T)ie
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3ett tcr (S'rntc ijl für jic eine 5(it \>on ^a]ä)\\\(i^%t\t unb eö ^err[d)t ein

[üld)ev Uekrflui an biefen grüd;ten , b a § b i e f e l b e n für 90? a n d) c

Stämme bie ein^ii^e »egctabiltfc^e S'Zat^run^ Mlben.

3nr (grntc^eit fommen , tvie wix au^ b'Drlnc^nt) crfef)en, ade füblicfien

^^ata^onier mit il;rem ^^el^werf au ^m dlio Ü^egro , ber etwa ac^t^^ig

vStunben oi)erl;alt) feiner SOiünbung bie met^rfad) ern)dl)ute '-^wid (Eljoe-

le^el bilbet. -^ier ijt ber 8animelpla|;, mo{)in bie ^-J3ata(3onier ®uanacD=

feile bringen, ^u 5tucaö unb *^sueld)eö aüc^ t>a^, wai fie anf itjren

Olanbjüc^en ben ^riftlidjen S3en)ot)nerrt ber ^^ani^a^ abgenommen traben,

unb fo beginnt ein auf 5tu^tanfd) gegrünbeter «^anbelöi?erfet)r , ber feit

3al)r()unberten regelmäßig um biefeibe 3*^it nnb an bcrfelben ©teile be*

trieben voixt), wenn bie 25ül!er nic^t gerabe ^rieg mit einanber fül)ren.

2tuf bem 2ßege be^ Jaufc^eö unb -^anbel^ erljielten bie $atagonier

*:]3ferbe unb 3ftinbüiel;.

®ie ^atagonier verfallen in eine gro§e SWenge fleincr uml)erfc^tvei*

fenber Stämme, a>eld)e fid) über bie wetten (Ebenen ^erftreuen, wie im

2)ieere bie krümmer eine^ ^erfd)ellten Sal)r^^eug^. Sine -^orbe beftet)t

auö allerl;öd;ftenö brei§ig big »ier^ig Familien, bereu jebe tl;r eigene^

ßelt \)at 2)a biefe 2)?enfc^en in 33etreff il^reS 2ebeugunterl)alteg auf bie

3agb, nod) ba^u in einem offenen Sanbe angemiefen finb, fo fönnen be*

greifli^erweife ni^t »iele t^on il;neu beifammen leben unb »on feften

SÖobnft^en fann feine Stiebe fein. ;^er ^atagonier nimmt fein 2^olbo

mit fid), wie ber 5lraber fein ßelt. 3n hm 3al;ren 1809 big 1820

l;aben unter U)im\ bie flattern große 25erf;eerung angerid)tet. ^^ata-

gonien iji eine bürre ©inöbe unb wirb eg immer bleiben mü|Jen , weil

in t?ielen ©egenben Sßajfer üüöig mangelt. @g fc^eint ha^ jebe S^olberia

b. t). eine «^orbe, welche gemeinfd)aftlid) wanbert unb i^re 3clte neben*

einanber aufftellt, einen gewijfen öanbftridi) l)at, tnnerl;alb bejfen fie fid)

bewegt unb hm fie alg il)r ©gentl;um betrachtet. 5tber auf il;ren weiten

SBanberjügen fommen biefe 3äger^orben t)äuftg in ®emeinfd)aft mit^-

einanber unb jwar in ^wei t)erfd;iebenen Linien. %lit ^nhxancx, wcldje

in ber 9^äl)e ber 3lnbeg leben, l)alten fid) auf i^ren 3ügen am öftlid)en

Buße beg ©ebirgeg , weil fie bort überall Söaffer finben , voa^ an ber

Klüfte feineöwegg ber galt ift. ©egwegen fommen jene ^atagonier, welche

bie ©ejiabe ber 3Kagellangjlraße üerlaffen unb ficf) an ben 9üo 9?egro
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begeben, am Dftabl)ange bc« ®ebirgeö t)erauf unb jie^en erft fpater

ftromabiDärtö mä) Dften {)in. 3" ^^^ dincbe [elbji ^aben fie, gleid) ttw

^taramanen^ügen in 5(fien unb ^tfrifa, beftimmte «^altplä^e allemal ba,

voo fid) 2Ba(fer befinbet, unb [ie reifen oft Jag unb 9^arf)t ununterbro«

d)en, um foldje Stellen ju erreid^en.

2)ie ^atagoniertiorben, obmol;! fie ^unberte »on SJieilen »on ein*

anber entfernt Raufen, (eben ^oä) miteinanber in gutem ßin\)ernet)men

;

fie finb njirfUc^ „Sn'iber" njie fiefelbji fagen; unbmäi)renb anbere 2Bilbe

»on einerlei <Stamm l;äufig einanber befel)ben, Italien jene ^ufammen,

unb barin liegt il;rc <Stär!e. ^ie ^ueld;e^ fmb il)re näd)jten 9^ad)barn

unb mit tl)nen treiben fie auc^ ben meisten 5;auf*^l;anbel. 9)?it ben ^rau*

canern l;atten fie frül)er ?^el;be, bocb l)aben 33eibe triebe gcf^lojfen, um

in ©emeinfc^aft bie Qtnfiebelungen ber (Sl;riften ju ptünbern.

^ie 3ft e g t e r u n g ^ f r m iji fcl)r einfad). !l)ie ??ation l)at einen

Cberfajifen, ber ßarafaöfen genannt trtrb ; feine 9J?ac^tbefugm§ ijl

aber feljr eng begrenzt. SBät)renb dm^ 5lriegc^, an u>el^em bie ganjc

Station betl;eiligt ift, fül)rt er im ^atijt ber Unter!a5ifeu ben ^oxfi^ unb

l)at ben Cberbefel)l; im ^rieben ift er lebtglid) «Häuptling eineö befon«

bern (Stammet, unb feine dJlaäjt ift melir eine natürlid)e al^ be^^potifi^e.

SDie 3i^i>taner ad)tcn i[)\\ , aber »on Untergebenfein ober Untcninirfigfeit

ift feine Otebe. 5luc^ ijt er ebenfo arm me alle 5lnberen ; menn er nidjt

auf bie 3^3^ 9^()t , fo giebt il;m feiner ^leifd) , unb fein einjige^ 3Jor*

red;t beftef)t barin, ^a^ er er aufOftaub^ügen einen etn?aö großem 5Intl;eil

an ber Seute befommt, unb jmar beöl)alb, iveil er me^r grauen unb

Äinber l)at alö V\t Uebrigen. iDafur mup er aber auc^ ttn 5lermcren

ctvua^ mittl)eilen, um ftd; ^reunbe ju madjen. :t)er (Sarafa^fen {jat

m6)i notl)n)enbig feinen ®ol;n jum S^^adjfolger. 2öill ber eol^n bie

SSürbc erben, fo mu§ er tapfer, ein guter Sflebner unb möglic^jt freigebig

fein ; mangeln il)m biefe ßigenfc^aften, \q ivirb ein 5lnberer gen)dt;lt.

®efe^e unb ©trafen finb ben ^^atagoniern unbefannt; jeber lebt

m6^ feinem ®utbünfen. 2Ber am be|len jtel;len fann, ix)irb feiner ®e»

iiHiubtl)eit ujegen l)o^ geachtet. 2)er ^^atagonicr mrb unter allen Um=

ftänben ein !t)ieb bleiben unb ftd) nie ^u einem fe§l)aften St(\>i\\ bequemen.

^a^ l;at feinen ^runb in religiofen ißorftellungen , ^tmw ju %i>U},t alle

^a)^i, ireldje ein 33erftorbener ^interläjt , ücrnic^tet werben mu§. ©in
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sodann mac^ \wä) foüiet jufammengeraubt imb ctn3ef)anbelt ^a^en, —
feinen 9^act)fommen bleibt bavon nid)t^. 2)^it feinem 9(tl;em »erfc^n^inbet

aud^ adeö iwaS er kfa§. 8eine ^inber muffen t>on tjorne anfangen,

^ajfelbe i|l beiläufig bemerft and) ber ?^atl bei ben 2;amanafen am Dri*

ncfi\ meiere ^a^ Sager ber SSerj^orbenen ^erj^oren nnb bie \)on if)nen ge*

pflanj^ten Säume nieber(;aucn , ebenfo bei ben g)uracareö. (So forgt ber

^^^atagonier nur für ftd; adein ; er befi^t feinen (St^rgei^ , ber über fein

lieben I)inau^reid;t. SN iji ber 5(ugenbli^, bie (i5egenn)art %[M, unb

jebe^ 3i^tere|fc ein inbiüibueÜe^. ^er @o()n fümmert fid) nid;t um tk

beerbe beö Saterö, benn )\\\^ gel;t fie ii)n an? ®ie tvirb bod; nidjt

fein eigen.

^er ^^atagonier i)at tm (S5efd)i(l für ben ^ifc^fang unb bebient

f\ä) aud) feiner ^f^e^e ; in feinem Sanbe ift ti?enig SBafler unb anö Wm
fpmmt er nur feiten. (Sije er ^ferbe ^atk, bereu ©ebraud) xi)n bie ^uel*

d)eg fennen (ei;rten, jagte er ^u ^ufe. ^ie 3äger »erfammelten fid), trie*

ben bie ©uanaco^, «^irfc^e unb Strauße ^ufammen unb erlegten fte »er*

mittel)^ ber Sßurffc^nüre ober ber Pfeile. !Die -^unbe leiften i{;nen babei

nod? je^t trefflid)e ^ienfte. Söenn eö an 2öilb feblt, fudjen fie eine fleine

SÖurjel, tt)el^e fie rol) ober gefod)t effen. 2)ie fübli($en ^atagonier fürd)*

ten jtd) no^ »or bem «Stier unb fjaiten ba^er fein Cftinbt?ie^. ll)em ?^Ieif^

ijon biefem ^ief)en jte alle ba^^ ^ferbefleifd) i)or unb bag 3fto^ ift biefem

nomabifd^en 2So(fe in jeber «^injtd^t n^eit nü^üd)er
, fie fommen bamit

rafc^er burc^ bie SBüfte. Urfprünglic^ Ijaüm fie nur ein ein^ige^ |>auö*

•tl;icr, ben -punb; er {)at in feiner ©eftatt 5te(;nlic^feit mit bem 2öinb=

^unbe, nur ift fein ^aar länger.

»^äuöUdje Sefd)äftigungen baben fie nur U5enige. @ie verfertigen

Söaffen unb (S5efd)irr für W ^ferbe; kiö ift fo jiemUd) 51 tteö. Sie

lönnen ni^t einmal meben, mogegen bie Qtraucaner treffliche Söollen^euge

bereiten. :Die ^atagonier bereiten nur tl)r ^el^merf, mit bem fie aller*

bing« fel)r gut umjuge^en iDiffen. Sie näl;en e^ ijortreffltc^ ^ufammen

unb jmar mit Seltnen \?om Strauße, bie i^nen, ivie fd)on bemerft, aU
3tvirn bleuen. Sie lafen biefelben trodnen, fauen fie, fpinnen bie ^^afern

jufammen unb bereiten fo einen auöge^eii^net jlarfen ?^aben. 2)ie 3eic^*

nungen unb SlJalereien, n5eld)e fie auf ^tiltn unb fieber anbringen, jietten
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uicmalö ein 3:l;ier bar ; awä) tommt nie eine gcfriimmte ßinie »or ; aüe

SSet^icrun^en [inb merecfig unb äu^crft regelmäßig.

I^er @d)mi^ iji ki beii ^^atagoniern coIPiJaL 9?ie mirb ein 3clt

gereinigt. ®ie in bcmfelkn [ict} aul;äufcube Unfauberfeit lüirb it)nen 511*

weilen nnbequem ; akr bann rciumen fie biefelk nid;t etn?a fort, fonbern

rücfen etivag n>eiter. @ie ha'^cn fid) nur feiten, nnb lebiglid; bä t>ei§em

Söetter, um fid) at)^ufü!)len, nid)t um fid; ^u fäukrn. 9^ur auf ©efi^t

unb «^aar wenben fie Sorgfalt ; ha^ erfiere kfd)mieren jie mit einem

^emifd) auö ^ark^n unb ^ferbefett, unb ta^ §n?eite jiriegeln fte mit

einem auö Söur^eln bereiteten Äamm unb fc^eiteln e^.

$Die mcifie 3eit »ccbringcn fie in DJJüffiggang, unb auf bie ^a^t)

gel;en fie nur, ivenn ber "junger fte ba^i ^mingt. ^ie Söelber foc^cn,

kreiten bie Kleiber, ^titt unb Sättel; ber 9)?ann fümmert fid) lebiglid)

um bie SBaffen. 2tud; il)re Seluftigungen finb fel)r eingefd^ränfter 5lrt

;

außer bem fd)on ermäljnten Sallf^iel ber Siinglinge l;aben fie nod) ein

Söürfelfpicl. Sie fönnen bi^ ^u 100,000 jäljlen, boc^ gel)ören bie S^iy-

len 100 unb 1000 nid)t il;rer Sprad;c an. ^a bie 'iPueldjeö unb5tucaö

bafür biefelben 51u^britc!e baben unb biefe le|;teren üon ben '^\\U\^ unter*

morfen ivorbcn waren, midjt gleidjfall^ l) u n b c r t p a t a c a unb t a u-

fenb guaranca nennen, fo fann man wobl annel;men, t>a^ bie 23e*

neuuungen üon ben Peruanern ^u ben 5lraucanern unb üon biefen ^u

ben $ueld;eö unb ^atagoniern gefommen finb. 5llle 3^9^^^i^lfci^ ii^

Silben l;abeu biefe 51 rt ju ^äblen angenommen, wäl)renb il;re S'ia^barn

im 9'iorben, weldje in benSßälbern leben, ^.33. bie Ö3uarani^ unbXobaö,

ein fel)r befd;ränfteö 3^it)ifnft)fiem IjaUn ; bem großen SSolfe ber (S^i*

quitoö fel)lt fogar jebe S.e5;eic^nung für 3v^I)I<^i^ «»^ 3iffßrn.

:Die (55runb^iige beö (il;arafterö ber ^^atagonicr in il;rem SSerfebr

mit ben Spaniern finb ^alfd)l;eit unb SSerftclIung, unb man barf fid)

bariibcr nid)t wunbern ; benn biefe Europäer betradjten bie 2Öilben uid)t

wie 2)?enfd)en unb bel)anbetn fie and; nid)t fo ; im |)anbel!gt?cr!el}r wie

beim 5lbl'd;luß )i>on Verträgen werben fie uniunfd;ämt überi>ortl;cilt. 9?iin

glaubt fid) ber S'^i'i^iner ^u gle{d)er «^anbluugywcife bcred)tigt ; er ftiel)lt

);\io er fann unb betrügt bie (vbrificu uad) «ipci>Miöluft: er ijt nid)t mel)r

banfbar für t)a^, wa^ er befommt, will immer no^) mel)r l)aben unb

wirb »erbrießlid; , wenn il;m dwa^ verweigert wirb, ßr ijt rac^füc^tig
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uub treiiloö. Untereiuanfccr kfieljteu bicfc 3nbtaner jtc^ nic^t; aber »on

ber jartcjicu 5tinbl)eit au ivivb ttn 5linbern Scraiilnmg beö ^etnbe^ alö

eine nü^lid)c uub tjerbicuftvoüe ^aubluuc; eluge^jrägt, J^e(d)e oi)\u\)'m bcr

töfe (55et|l i3ebietet. Söirft man i()nen »or, \)i[^ [ie geftol)(eu I;aben, fo

entäeöucn fie gauj^ troifeu: ba^ hat 9ld)efeuat= flauet kfo^Ieu. ®ie fiub

mt bie 5liuber. 5llleö ivaö [ie fet;eu, moüeu [ie (;aku. 9??aucl)mal [d^mei-

6)t\n fie bcu Stjrijleu, um üwa^ ju erlauben ; im Ueh'i^eu [iub [ie [tcl^

uub auma§eub , wie jte [ii^ beun auc^ über bie SBeifeu gau^ erfjaku

glauben; bie[e er[c^eiueu ifjueu alö t?eräd;t(id)e 2)?eu[c^eu, bie ti^eber

2:reue noc^ (Sjlaukn l;alteu. 2)er ^atagouier iji 9}?ei[ter in ber ^uu[t

fic^ §u t)erjlelleu ; er [iel;t auf erj^ gleichmütig au^ , mnn er etwa^ aud)

nod) [d gierig begel;rt; man fann il;m Un Zoh aubro^en, unb er U)irb

ein ®el;eimuif bod) nidit t?errat^en, k[ouber^ iveun eö [i^ um bie ®i*

^erl;eit [einer Nation l;anbelt. ©ein (5l;arafter i[t mit einem Söorte ein

i^unberbareö (I5emi[^ »on Seelengröpe, unbäubigem ©tol^e, milbem

SWut^e gepaart mit abge[eimtej^er <3c^taul;eit, unb einer ®etvaubtl;eit

unb ®e[^idlid)feit, bie bei einem [o rotten SSolfe in ber 2:i)at überra[c^en.

^ie (i3e[ammtmenge ailer eigentlid)en ^^ampaö - 3i^t)ianer, bie »on

manchen ®d)ri[tj^ellern auf mdjx ai^ 100,000 Äöpfe ge[c^ä^t mürben,

fc^Iägt b'Orbignt) nur auf ttWia 33,000 Äop[e an. 2)a^u fommen bann

noc^ einige 3:au[enb 9ftanqueleö, melcbe ju ben 5lucaö t)om Solfer-

ftamme ber 5Iraucaner geboren. ®crabe bie[e n^ilben 3tanquele^ [iub bie

erbittert[ten ^einbe bcr 2trgentiner. (Sie ben)of)nen , une mir [c^on be*

merften, bie öjilicben ß'benen, unb [iub, glei^ ben ^atagoniern unb 5^ucl*

d)e^, auf bem 2Öanber^uge, leben »cm (Srtrage ber 3^gi> unb il)rer

•beerben unb filieren il;re Seber^elte mit [td). Sie gelten für bie beften

9teiter in ©übamerifa unb \int> \Ut^ gu ^^ferbe. 33ei 2;age ma<i)tn [ie

[citen 3tngri[fe; am lieb[ten überfallen [ie ben ^einb bei a}?onb[d)ein.

Wtit tm Sola^ (Söurffugeln), ©c^leubern unb ibren acbt§el)n ^uf lau*

gen Sanken auö bicgfamem Oio^r iDtffen fie tortrefflid) um^ugel)en. Unter

5tnfübrung eiueö 9^ebnerg unb £riegerö näljern fie ftd; bem ^^unf te , mo

fie fämpfen mollen, fd)icfen ©päl;er tjorau^ unb ftürjen ficb tvie ein

23alb[trom über il)re ©egner \)a, 2Sä()renb bie Scanner im ©efecbt

[iub, fül)ren bie Sßeiber unb Äinber bie -beerben bcö ^eiubee meg, unb

plünbern. 2111e übermunbenen 9J?änner n?erben ^dbt)kt, tk %xami\ unb
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^inbcr alö 6f(at)cn mit fortgenommen. T)\t 5tuca« ftnb nidjt fo \)o6:)»

gctt)ad;fen n?ie t)k ^atac^onicr ober ^neli^c^, ijabtn mafjitjcre formen,

breitem gebrungenern Äorper, ein ireniger vlattcö ®ejt(J)t unb f^ärfer

t)ert)or|>rin9enbe 33acfenfnocf)en.

5IIIe eigentlichen ^am^aö=3i^^iö'i^^ f^"^ urfprünglid) S^ger^

tjölfer. 3» i^ver ÖeSenömeifc I)at jid) aber Stiele« »eränbert feit jtc

mit ben ßuro^iäern in 33erüf;rnng famen. Sie {)aben bur^ biefelben

<^anötl;iere er(;a(ten, unb finb \dt\)üw auä) Wirten gemorben. Sie eigne«

ten fic^ t)a^ 0lo§ an, unb ujurben JReiternationen. ^\m ftnb fic noä)

njeit mef)r aU frül;er Öanbftreii^er, njenn ber 5(ugbrucf erlaubt \]t ; jtc

muffen in t^erfc^iebenen 3<itH*f^5^tten t?erfd)icbene Sßeiben auffud)en,

bamit i^r 3SieI; ftd^ ernäl)ren !anu; fte fommcn »ermittelft ber ^ferbe

raf^er 'oon ber Stelle, »erteilen aber feiten lange Qät in berfelben ®e*

genb. ^aä Sanb n^eld)e^ jte burcl)ftreifen i[t , wenige 5Iu^nat)men abge*

rechnet, flad). ^m Süben bebingt bie txc]Üo^ bürre Sbene einen 2Öed)fel

beö 5Jufentl;alte!g für Stämme, meldje fii^ rtorjug^tücife auf tk 3agb an-

geiviefen fehlen, benn t)([^ 2Bilb §icl;t bortl)in voo eö 2Öaffer finbet. 5Iud)

I)öl;er nad; ^oxhtn l)in, in (55ran (Sl;aco, wo freilid) SSölfer anbern

Stammet, aber im 2öefentli^en mit $ampa^d)ara!ter tt>ol;nen, iji 5ltle^

ßbene, bie in ber Cflegen^eit ju beträcbtüdjem 3:^eil unter SBajfer jtebt

unb bann unbewof^nbar iji. So bebingt aucb t)ier bie 5^f;t:eöjeit einen

2Bec^fel beö 5Iufentl;alte^.

Äein 'ijßampa^s^iii'ianer lä^t fid) jum 5tderbau berbei, er ijl aui^

fein Sd)iffer, weil eö il;m in feinem l;ol5armen Öanbe an 3)?aterial fel)tt,

^^aljrjcuge ju bauen. (S5an^ 5(merifa fennt feine fioljeren , fjodjfatjren*

bereu 5lrieger aU fie finb , unb cö ijl ben Spaniern nie gelungen fic ju

unterwerfen
;

jte leben l)eute noc^ fo frei unb unabtjängig rvit »or jwei-

bunbert 5al)ren.

!^ie ^ueld)eö werben \?on ben ^!]3atagoniern ^omc genannt.

Sßal)rf^einlii^ geljörten bie Dueranbt^ , weld>e ^ur S^it ber (Intbetfung

in ber ®egenb be^ heutigen 33ueno^ 5lpreö baufeten, biefem 33olf an.

Seit l;unbert 3^^)^^» wol;nt ed tjorjug^weife jwifd^en bcm 3lio ßolorabo

unb bem O^lio 9^egro ; in^bcfonbere auf bem redeten Ufer beö erjiern, eine

Strecfe weit üom 2)?eere, j^iel)t aber fübli* biö jum Dtio 9'?egro unb na*

^'lorben l;in biö ^ur Sierra SSentana , immer in fleinen «Sorben, t^eil^
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ancjrctfcnb, Ü)dU t^erfolgt, aber jlct^ rut)eIo^. :Denn bie ^uet^e^ ijaUn

"üon icf)er klb mit bcu ^^atacjonieru , klb mit bcn 5tuca^ in ?^et;bc ge*

legen, nnb jtnb bnrrf) Ärieije nnb 3?lattern anf treniger alö 1000 ^5pfe

jufammengefitmoljen. 3l;t:e ^^eben^meife unb i^r ^()arvifter gleid)t jenem

ber ^atagonier; gleid; btefen leben [te auä) nic^t am Wluxt, xuxt) fennen

feine S^^ac^en ober Äät)ne. 3^;^^^ «^änptlinge, (i5anac, Ijalmx nnr geringen

ßinflu^ ; fie glaukn an ben ®ualicf)u ober 5{rra!en , t>m böfen (Sjeijl,

ber aber auc^ juiveilen ein guter (S5eift ijl, unb an eine unfterblid;e Seele.

2öir werben fpäter fcjiilbern, wie gro^e ^nh e^ bie 5(rgentiner

gefoflet i)at, fic^ ber ^tanquele^ unb ^^ampa^-Snbianer einigermaßen §u

crn?e^>reu.



2)ie 9legton im ©üben be^ Sa ^latajlrome^.

3el^tttc« Caputh

Darn?inö Dleife öon (SI Saimcu nad) SSuenoä 'ituieö» - ^^einbfeliöfeiteu

ber 3"bianer. — ©al^fceu. — ©er ^eiliije ^Saurn (^imDitfc^iu — 'Jiad)!*

(agcr in bcr (Sinobc. — ^abia 531anca, — sDie X^ieriDcIt in ben [üb*

Hd)cn ^aniva^. — kämpfe mit ben 3"bianern. - ©er ß^arafter be8

ßanbe^ jroii'djcn bem 9Uo ^tC[xo unb bem 9fiio Malabo. — (^eoIo9ifd)c

93er^ältni|ye ber ^iampa^.

3m ©üben iverben bte argentintf^en Öanbe tjom ßufn Seubü ober

Otto S'Ze^ro begrenzt, ber jte t)on $atagonien fd)eibet. (Sr ijl ber ^rofte

Strom in ber ganzen ^tegton jnjifc^en bem Öa $lata unb ber ÜJiaget*

lan^fira^e, I;at feine Duellen in ben 5Inbeg üwa unter 40 (55rab ®. 5?r.,

unb fällt l)unbertfunf^ii3 ©tunben füb(id) »Dn23ueno^5lt)reö inbenOcean.

!J)ie ©panier ijahm in ber jivcitcn «^ätfte beö i^origen 3iit;r[)unbert^ unn^eit

ber 33?ünbunt3 bie fleine, fd)cn weiter i>hcn cxmijnk S^ieberlaffung ßl

Sarmen gegrünbet,41 (^x. @.Sr. ; fie i\t au* gei^enmärti^ ber füblidjjle

^un!t, auf luelcfjem an ber Dpfüj^e »on ©übamcrifa ciüilifirte 2)Zenfd)en

bleitenbe 2BoI;nfi^e \)ahm.

^a^ mik 2anb jnjtfdjen bem 0lio ^^egro unb bem SRio ealabo gef;crt

ju 93uenoö 5(t)re^ , unb trägt im 2BefentIid)en ben di^axafkx ber ipata-

9onifd)en Sßüfte. !Der n>e[tlid)e X\)c\[ beffeikn ift nur fe()r mangelliaft

kfannt. X)m cftlid)en ©trid) I;at iDarmin 1833 kfud)t. 3^;"^ ^^^'

banfen lüir eine an;^iel;cnbc ©c^ilberung bejfelkn, miä)i mir na^|tef)enb

im SSefentüdjen mitt()cilen. :©ie englifd^e Olegieruug l;atte in ben 3<it)*

ren 1826 big 1830 burc^ Qtapitain King bie ilüflen t>on ^atagcnien

unb ^euerlanb aufnehmen (äffen ; biefe ''iixUit ]oük ßapitain ^i^ JRin)

mit bem ©^iff Seagle 1833 »DÜenben, unb ([U ??aturfcrfd)er mar ber
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t?ortrcffücf)c ©arrnn bcr (Sj)?cbition Beigegeben. 9(nfangö Stuguji befanb

jtc^ bte ©eögle tjor -ber 9}?rmbini(^ be^ ^io ^to^xo , '^axmx Begab fi^

nad) (SI (Sarmeu unb t^on bort burc^ bte 2öüjie na6) Suenoö ^i)re^.

©as! ^anb an ber SKünbiing be^ Stromeö Bietet einen i)b^\t arm*

feligcn 5lnB(i(! bar. 5tn ber Sübfeite er()eBt jtcf) eine lange Ütei(;e fen!*

re^t aBfattenber ^^elöftippen ; bie @cf)id;ten Bej^e^en ang Sanb jtein;

eine Sage erf^ten be^{)aIB Bemerfenömertf), n^eil [ie ein fel;r feft cementir*

teö (S^onglomerat »on Simöfteinfiefetn Bilbete, ta^ Bio ^n biefem ^unb*

orte ^m\ ben5tnbeö ^er eine ©trccfe \>on me^r alö ^nieii)nnbert SBegftunben

i^at §urndlegen muffen. Ueberad ift bie CBerfläd;e mit einer bicfen £ieg*

läge Bebedt, welche ftd; meit nnb Breit üBer bie dBcne ^in erftredt. 2öaffer

tji feiten, unb wo eS üorfommt allemal Brad. X)ie biirftige SSegetation

Befielt au^ \)erfd)iebenen Sträncbern, tu ade mit ftarfen :Dornen Befe^t

finb, unb gleid)fam t^n O^eifenben maljnen, ha^ er biefe ungaftlid)en ©e*

genben meiben folle.

SDie ^fJieberlaffung ©Carmen liegt ttwa neun(Stunben oBer^alB

berTOnbung; berSöeg bortt)in 5iel)t bem^^ufe ber ^elfenflippen entlang;

jte Bilben bie nörblid^e (^ren^e be^ großen Zijak^, in ivelc^em ber 9^io

9f?egrc fliegt. Untern?eg^o fanb 3)armin einige (Sftancia^ , aBer fte lagen

in 2:riimmern. 3u jener 'Sdt maren bie njilben 3i^bianer au^erorbent*

Uli) unrul)ig auf ber ganzen mnten «Strede pom Cceau ^v$ ^nm «^odjge--

Birge, iBre Einfälle, bie fid} unanffjörlic^ imeberl;olten, Brachten 93iorb

unb 23ranb üBer bie D^ieberlaffnngen. '^tm (Sftancia^ am 9ftio 9^egro

maren üon SIraucanern au^ bem füblic^en (El;ile üBerfallen morben, unb

fd)on biefe einfache 2:i;atfac^e ^cigt, tia^ bie Silben auf (Streden »on

einigen ^unbert Segjtunben ta^ 2anb burd;ftreifen um ju ptünbern. ^ie

^öemoBner Batten i^r SSiel; in ttn (^'.orral, bie Uml^egung, gctrteBeu, eine

fleine Äanone gelaben, unb ertt)arteten bie SBilben, meiere bann, einige

^unbert an ber 3at)l unb fet)r gut bi^ciplinirt, l;eranftürmten. ßuerft

crfcBienen fie in ^mei 5IBtl;eilungen auf einem nal;en «^ügel , j^iegen »om

9flo§, legten iBre ^^el^mäntel aB unb Begannen t)m Eingriff. $Der Snbia*

ner in jenen (S5egenben Bebient fid) feiner auberu SBaffe alö eine^ langen

Speere ((5:b uj o), ber<^ine fet;r fc^arfe ®pi^e Ijat unb mit (Straußen*

febern »eruiert ift. Wit biefer Söaffe mi^ er äu^erft gef^idt um^u»

gef)en. 3ene 5lraucaner tuurben \)om 5la^iteu ^Uudieira angeführt, ^r
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forbcrtc bie belagerten auf bie 2Baffen ;^u jlreiJeu ; im 2Betgerung«fatte

ti?erbe er iijntn allen hm ^aiü aüfc^neiben. T)a^ märe freiließ aud) bann

ge[d)e^en, wenn bie SBeiJen fui) jur Uekrgak t>er[ianben l)ätten, unb [o

^nkn [ie benn ftatt aller ^intmort bem Äajifen eine »olle Öabung.

9'Jicl)t^beftcmeniger branden bie 3nbianer big bi^t an ben (ioxxai »or,

unb fanben bort ju i^rer Ueberrafd^ung, ba§ bie ^^fä^le, meldte benfelben

umfd)lpj[en, ni^t tuie fonji allgemein ber ^all ju fein pflegt, mit leber=

neu stiemen, fonbern üermitteljl eiferner 9^ägel an einanber befejiigt

waren. J)iefer Umftanb rettete i>in ßljriften ha'i ithtn; fie wieberl^olten

i^r ^euer, unb al^ ein Unterfa^ife »ermunbet war, gab ein «^orn ta^

ßetd^en jum JKüd^uge. !Die 5Iraucaner rannten ju il)ren ^ferben unb

hielten bort ^rieg^ratl;. ^ür bie belagerten Spanier war biefe '•^Jaufe

eine Seit entfe^li^er Spannung, beiut big auf einige wenige ^^atronen

waren fte ol)ue 8c^ie^bebarf. ^lö^lic^ fprangen bie SBilben auf il)re

9ftoffe unb ritten Don bannen. 5llg fie einige B^it nad)l;er abermals einen

Eingriff wagten, würben fte mit leidster 9Wül;e jurürfgeworfen, benn man

^atk in^wif^en ^uloer unb 33lei erl;alten. (m faltblütiger ^ran^ofe

htWwk bie Kanone, lie^ bie Snt'i'iner gauj^ na^e I;eranfommen, unb

feuerte mit Ä'artätfd)en in il;ren bid;teften -Raufen. 6ie liefen ueununb*

breifig ZoW auf bem ^la^e unb famen nic^t wieber.

X)k 9Zieberlajfung (Sl ß^ armen wirb au^ ^atagone« ge-

nannt. Sie lel;nt fid) bid)t an bie '^elöflippen, unb einige 2öol)nungen

befleißen aug «^ö^len, bie man in bem Saubjiein angebrad)t \)at] ber

Strom iji jwei* big breil;unbertSd)ritte breit, rei§cnb unb tief. !Dic »ic^

len mit Söeibenbäumen beftanbenen 3»feln/ t'ie flachen ^elfenvorfprünge,

weld;e nad) ^oxtm l;iu bag breite grüne 2;i;al begrenzen, unb einer

t)inter bem anbcrn ^ert>orfd)einen , bilben hd treuem Sonnenfc^ein eine

fe^r malerifcbe 5lnftd)t. J)arwin fanb bamalg in di Carmen nur ein

paar l;unbert Sewol^ner, unter itjnen tjiele vollblütige 3nbianer; ber

Stamm eineg Äa^ifen 53ufani i)aik feine Zo{t)i^^ , bag ^ei^t 3eltborfcr,

unweit i)on ber 9iieberlapng. !^ie 23e^örbe lie§ benfelben mancherlei

Unterjlü^ung jufommen, fte f^enfte il;nen ^um ^eifpiel alle abgebraucb*

ten ^ferbe. ^iefe 3nbianer galten für ci\)ilijVrt ; fte verfertigten 3lo§*

becfen unb einige anbere Sa^en bereu ein JHeiter bebarf. a)iit ihrer

3)Zoralität fa^ eg übel aug, bo^ pngen einige junge Scanner an, fid) jum
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5trbeiteu (jcrl^cijulaflcn, unb t)atfeu aud; kirn Dbbknfd^Ia^e. @te ern*

tcten bic ^vüd)tc i(;vcö ^(ctjeö, beim fie fonnteu nun l;übfd)c teinltd^e

Ätcibcr trafen;

5I(^t @tunbcn »on bcr S'itcbcriaflfung liegt ein (Sal^fee ((Sauna)

»on teträd)tli(^em Umfang. 3m Sötnter ^eftet)t er auS einer 5lnfammlung

[at^^igen Söaferö, \)C[^ aber nur feiert ift, unb im «Sommer bilbet er ein

fd)neen\nfe^ ©aljfelb. 5lm 9^anb \\t i>u 8al§frufte nur »ier bi^ fünf

3oII flarf/njirb aber nacfj ber SJZitte §u mel bider. 3)er See ifl ü\m

fünf 3Siertel|innben lang unb eine tjalbe Stunbe breit. 3^ '^^^ Umgegenb

liegen mand)e meit größere, bie felbft im2i5inter, alfo in ber naffen^a^re^jeit

tt>enn jte SSaffer f)aben, eine ^tüei W brei ?^uf bide Sal^Iage behalten.

@ine biefer gtänjenbtreifen f^Iädjen bietet, ring^umgeben Don ben braunen

Sßüjteneien , einen au§erorbentlid)en 5Inb(id bar. 5tuö ber ern)äf;nten

Satina I;clt man eine gro^e 2)?enge Sal^, iuel^e^ für @I Sarmen einen'

n?id)tigen -^anbel^artifel bilbet. 2öäl;renb ber ^aijxt^txt in ivelc^er e^

„ geerntet " tt?irb, lagert faft bie gefammte 33ei)öt!erung am ötanbe be^

(Sceö; ber Ertrag n?irb in grofen mitCd)fen befpannten Darren tjerfa^ren.

®aö Sal§ fn)ftatlifirt in großen Söürfeln unb ift fe()r rein. (Sine 5tna*

li^fe ergab nur 0. 26 (i5^i)ö unb 0. 22. erbige Stoffe ; aber ^um @in*

t)öde(n be^ ^leifcbeö leijtet eö bei njeitem uid)t fo gute I^ienfte njie jeneö

t)on ben ^n\tl\\ beö Grünen SSorgebirgeö. ^ie ^aufteute in 33ueno^

5t))re^ bel;aupten e^ fei fünfzig ^rocent f^led)ter al^ biefeö (entere; man

i)ermifd{)t beöt;alb beibe Wirten, ^aö )?atagonifc^e Sat§ ift gerabe feiner

großen 9fteint)eit balber ujeniger n)ertI)i)oII; il;m fehlen anbere faünifc^e

Äörper meiere ba^ Seefal§ enthält.

^aö Ufer be^ Seeö befte()t auö S^lamm, in luelc^em »iele große

(S5i)pgfr^jtatte ^um Jl^eil i)on brei 3oü 2änge gefunbeu werben ; auf ber

Dberfläi^e liegen Ärt^ftalte t?on fc^JDefelfaurem Si^atron um^er. ^ie erjlen

njerben \;on ben ®aud)og „ Spater beö Sal§eö " bie (entere „SWutter beg

Saljeg" genannt; fie fagen t)a^ beibe am jRanbe ber Salina^ n(^ bitben

fobalb ha^ Söaffer ^u tjerbünften anfängt, ^er Schlamm ift fcfin?ar^

unb bat etnen «jibrigen (S5eru(^. 5tnfang^ fonnte iä) mir bicUrfai^e t)a''

tjon nid)t erflären , bemerfte bann aber ba§ ber Sd^aum, ben ber Söinb

an« Ufer trieb, grün gefärbt mar mie t?on (5onfert)en. ©nige Z\)dk beg

See^ Ratten au^ geringer Entfernung Utx(kä)ki, eine tötpc^e Barbe

;

5Dic atflentinifdjen Staaten. ü
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»abrfc^cinlic^ rü(;rte btefclbe »on Snfufpttcn \)tx. $Dcr @d)Iamm war an

mand;eu ®te(Ien burd) eine 5Irt von JiBürmern, n?al)r|"d)einlicf) ^Inne-

üben, anfacircrfen werben. SBie überrafc^enb erfcbcint e^, ba^ (Kreaturen

inSal^latc leben, unb jwtfdjen (55i):p^frDfta(Ien unb fdjwefelfaurem SfZatron

(id) Bewegen! Unb waö wirb au^ biefen Stürmern wenn mä^renb be^

langen (Sommert bie gefammte Ckrfläd)e eine l)arte 8al^frujle bilbet?

5lm @ee brüten ?^lamingog in S^ienge; Darwin fanb biefe 23ögel überall

anfSaljfeen in ^atagonien, im norblicben (5bile unb auf ben(^aüopago!g»

Snfeln. 8ie fuc^en baö J^utter, n>at;rfd)einlid) SBürmer, bie im Schlamme

(eben unb i(;rerfeitö fid) von ^nfuforien unb (ionferöen nähren. So

finben wir ^ier eine SBelt im fleinen , welche eigenbö für biefe faltigen

33innenfeen organifirt ift.

3Som JRio 9?egro na^ 9'iorben (;in, bi^ in jene ®egenben in ber

9^ä^e »on 23uenog ^Imt^, wo ba^Öanb bewohnt ^u werben anfängt, liegt

nur eine einzige 9'iieberlaffung , S a ^ i a S l a n c a ; bie (Entfernung bi^

^ur «^auptftabt beträgt in geraber J^inie über jweil^unbert Söegftunbeu.

Serittene 3ntianerl)orben bur^|lreiften weit unb breit biefe ßinijbe unb

))lünberten bie @(tanciaö. (Snblic^ entf^lof ]\ä) bie ^Regierung bem uner*

träglii^ geworbenen Unwefen §u jieuern, unb gab bem ©eneral jJlofa^

33efet)le bie 3"^i^ner auszurotten. :Diefer „SSernic^tungöfrieg" fpielt in

ber (^efd)ic^te beS argentinifd)en 2anbeS eine erl;ebli(^e JHolle, er bilbete

bie Unterlagen auf weli^e ^o)a^ feine Dictatur grünbete. 2öir werben

fpäter einige 3üge auö btefem grauenvollen Kampfe mittl;eilen.

!^arwin machte t)k Ofieife Pon (Sl darmen ober ^^atagoneS nad)

S9al;ia 33lanca ju ßanbe, begleitet von einem in jener ^^ieberlajfung an»

fäfjtgen ßnglänber, fünf (S5auc^oS unb einem ^^ül)rer. (Sr fdjilbert fie in folgen*

ber SBeife.

^er ßobu iieubii ober '^io doiüxato liegt etiva vierzig

(Stunben norblid) von (Eufu Senbii ober O^io S^egro ; unb wir waren

brittl;alb S^age unterwegs. :j)aS gan^e ßanb ift eine SBüjlc unb Söajfer

nur an §wei Stellen vorl;anben ; cS foll angeblich frif^ fein, wir fanben

eS iebod; im 5tuguft, alfo in ber O^egenjeit, ganj bracf. 5>aö X\)ai beS

jRio SfJegro ifi breit, aber tro^bemnur eine5(uöl)ölilung ber großen Sanb»

jieinebene ; benn gleich unmirtelbar über bem Ufer an weldjem (yl 6ar»

men liegt, beginnt ein weitet 51^^)1^^»^, ^^^^^ nur einige unbebeutenbe
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3:^äler unb ^e^n-e[jiouen aiifiveijl. 5lfIerorten ift btefc Slcgion ^(ei^ un»

frud^tbar ; jivifcbeii bem ilie^f (;ert)or n^acbfen nur braune weife ®räfer

unb :^tn unb lieber bornige (Sträucf^er.

5tlö nnr am erjlen ©runnen tjorüber tvaren genjal)rten mx einen be*

rübmten ^anm, melcbcn bie ^nbianer alö ben %ltai beöSBalttfc^u

ober (S5uaHtfd)u t>erel;ren. (Sr liegt an einer Steüe voc bie dbene jtc^

etma« erhöbt unb bilbet eine meitfjin ftc^tbare Sanbmarfe. 8obaIb bie

3nbianer i^n erbliifen, bezeigen jte ibm ibre 35erel;rung burd) lauten 8u*

ruf. T)tx 33aum felbft ift niebrig, l)at ein au^gebe^nte^ (^ejtt)eig unb

»tele Dornen ; glei^ oberl)alb ber SBur^el l;ält fein Durcl)mejfer etn?a

bret ^u§. Söeit unb brei i)at er n?eber 9^ad)bar nod) ®efäbrten , er mar

überbauet ber erjte 33aum melier unö ^u ©efidjt tarn , erft fpäter^tn

trafen mir einige »on berfelben 9kt
, fie maren aber feineömeg^ ^äufig.

@ö mar SBinter unb ber Saum Ijatte feine 33lätter, ftatt berfelben tjingen

an i^m unjä^lige ^äben, an wtidjt tu D^fergaben befepigt maren, jum

Seifpiel (Zigarren, ^leifcb,6tüdc^en3^ud) unb berglei^en me^r, ©anj arme

Snbianerbie nid)t^5lnbereö beft^en, ^iel;en einen ^aben an^ t^rem$ond)o

unb binben il)n am Saume fefl; mo^ll)abenbere fc^ütten geiftigeö (getrau!

ober TlaU in ein 'ii^^ unb blafen ben Zahad^xau^ in bie '^ö^e, meil

t)ai> bem 2ßalitfcbu angenel)m tji. ülingö um ben 23aum lagen gebleic{)te

^nod)en »on geopferten ^ferben. 3^^^^ 3nbianer, obne 5lu^na§me bcg

%ikx^ ober (I5efd)le^tg bringt fein Opfer bar; bann i)at er ®lücf unb

©ebei^en unb feine Sf^cjfe ermatten nicbt. Der ^audbo melier mir \>a^

^2llleö er^äf)lte, fügte f)in,3u , er fei bei berartigen Opfern zugegen gemefen,

unb t)abe gekartet biö bie 3n^i<i"^i^ ^^G^^i^Ö^» f^ten , um mit feinen ®e*

(55efäl)rten bie bargebrad;ten Opfer uom Saume ^u rauben. Die

(55auc^o^ meinen ber Saum gelte bem 3nbianer fürten ®ott felbft, e^

ift aber Ptel mal)rf(^einltc^er ha^ er in il;m bloö ben 3lltar txUiät, unb

i(^ fann mir biefe 2öal)l nur barau^ erflären , meil ber Saum in einer fo

gefäl)rlic^en (S^egenb eine meitl;in fi^tbare Sanbmarfe bilbet. 3n fe^r be*

träd)tltd)er (Entfernung erljebt ftc^ bie Sierra Sentana. (Sin ®aucbo er»

5äl)lte mir, er fei einj^ einige @tunben nörblic^ üomSolorabo neben einem

3nbianer geritten. 5llg er jeneö (S5ebirgeö anfic^tig mürbe, er^ob er gan§

benfelben 5lu^ruf mit meld;em bie Snbianer au^ ber ^erne ben Saum

begrüben, legte feine <^anb an bie Stirn unb j^igte bann nai^ ber

9*
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©terra ^in. ^aUi fagte er in gebrodjenem ©panifd) : juerji [e^en \)ai

(Gebirge.

3)iefen 2ßa(itf(^u ober (55ualitf(^u bat au* 5llcibeg b'Crbigni)

im ^Iml be^ 3flf;t:e^ 1829 befud)t. ßr erinnert baran ha^ bie füblid)en

3nbianerfiämme eine (S5ottf)eit ober Bejfer gefagt einen (^eniuö annel^men,

ber manchmal h)oI;ltI;ätigeinn)ir!t, im5l(Igemeinen aber boöarti^ ifl; man

begreift beöbalb ^a^ fic ii)n mel^r fürchten alö i>erebren. S3ei ben %\t(['^

i^oniern i;ei^t er, irie mx [d;on im t)ierten 33ucbe 8. 113 ermätjnten,

5l^efenat*^anet, bei ben^uelcbeö (S^ualitfcbu unb bei ben 5tuca^

D. u e c u b u. 3ßne (^egenben am diio dlta^xo unb ßolorabo jinb aik^

©ebiet ber ^uelcbeö , be^b^lti fül^rt au^ ber 33aum, „tvelcbem jte biefelbe

Äraft ane bem (S5eniii^ felbft beilegen", tm tarnen jener *:13ueld)eö-®Dtt^

beit. (^emi§ reid)t tk SSeret^rung bejfelben in frü()ece Bitten tjinauf.

•iöenn nad) langen (Streif^ügen W ^nbiancr ermübet fmb unb bie abge^

triebenen ^ferbe einen fdjattigen ^la^, \vk ber Saum il^n gemdl;rt errei=

(^en, bann n>olIen bie 2:i;iere nid;t iveiter fort, fonbern legen tu^ um auö=

jurut)en ; mandjmal t)erenben fte bort and), ^arin fieljt ber 3ni>i^"ci^

bie (Simüirfung beö böfen (Seiften»; beöl)alb bann 23efd)mörungen unb

Opfer um \{)\\ günftig ju jiimmen. !r)cr ($hialid)u ifi l;ier ber ®ott beö

SBegeö, mit bem man fic^ abfinben, ben man fiir fic^ genjinnen mu§, menn

man auf ber Söeiterreife nic^t \)om 9J?iggefd)i(! l;eimgefud)t merben }c{i.

!Der Saum ift ^mif^en ^n?an^ig unb brei^ig ?^uf Ijo^ , frumm, mit ^tH'-

c^eln befe^t unb ^at breiten runben 35aumfd)lag. ;J)er Stamm tft bie!

unb fnorrig, in f^olge beä l)ol;en 5llterö mulmig unb in ber SKitte i)o\)[.

(Sr gehört ju ben t)ielen 5(rten 5(fajien an meld;en S^oten a\icbfen bereu

3nl)alt fü^ ift ; man be^cid)net fte im Öanbe mit ber allgemeinen Sencn^

uung 511 g a r b 0. 5tn jenem (S5ualic^ubaume ijl nur auffallenb taf; er

ganj etnfam in ber (Jbene ftebt in bereu ermübenber ßinförmigfeit er

für ta^ 9tuge einen 9tul)cpuuft bilbet. @o fonnte er allerbing^ t>m 5n^

btanern aU eine 5lrt »on ^unberaerf erfc^einen. X)k an i{)m befejligtcn

D)jfergabenfd)ilbertb'Crbignt) ganj in berfelben SiiBeife tvie ^Dariinn; nur

fügt er binju ta^ in bem ^ot)len Stamm aud) labaf, Rapier jum 6i*

garren tjerfertigen , unb mandnnal (S^elbftüde niebergelegt werben. !Da^

(S5an^e gleid)t ber Sube eine^ Iröblerö. ^4^ferbe opfert ber ^nbianer nur

am (i5uatic^u unb am Ufer ber i^lüjfe, bie gleichfalls eine 5lrt oon göttli-
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d)er 9Scrcf;run^ {^entcfen. ST^enu auc^ jtc mu§ man pirdjtcn , iwtl jtc

oftmals tief imb rctfenb fmt) , unb bcr 3nt)ianer fo l;äufig f)tnburd)^

reiten mn^. @§ erflärt ficf) leicfjt, ta^ ^ernmftretfenben ^dorbcn baran

liegt, bie Söüjie c^ünjiig für fid; §n pimmcn; fte finb in i(}r t)on ;Dnrft

nnb ^f)unger 6ebroI)t nnb ber Strom fann fte »erfc^Ungen *).

®ttt)a ^njei ©tunben nörblid) »on bem 33aume beö 2öalitfcf)n t)iett

Darmtn fein 9?a(f)t(ager; feine tu^^ängigen ^an^oö erfpä^ten eine

S(n\) , festen il;r nacl) , marfen it)r bie ^angfc^Iinge ükr nnb f^la^teten

fte. 2Öir I)atten f)ier, fo fäl;rt ber 9^atnrforfd;er fort, bie »ier (Elemente,

ttjelc^e ber (^auc^o anf einer öagerftätte „ en el campo" fiir nott)n?enbig

[)h\i. namüc^ 2öeibe für b.ie '•Ißferbe, Söafl'er, "(^o,^ freiließ nur in einer

fumpftgen ':)3fü^e beftanb , ^(eifd) nnb 33rennftoff. 3)ie (S5aud)og maren

(;od)erfreut, all biefen Sujuö beieinanber ^n ^aben; bieg tt)ar bie erfte

^c^^i wel^e ic^ unter freiem Fimmel jubradjte. 3n ber ltnabf)ängi9!eit

beg ©aud^olebenö liegt tiXQO^^ ungemein 5(njie{}enbeg. ^er 3fleiter fann

jebeH 5(ugenblicf »om D^ioffe j^eigen unb fagen : «^ier n)o(Ien mir übernad)*

ten. UeBer ber (Srbe lagert 2:obtenfti(Ie , W «^unbe ^Iten SBac^t, bie

(S5au^og bilben eine jigeunerartige (?5ruppe , unb bereiten ftcf) ringg um

ba§ ?^euer ibr Säger. 3*^ «jerbe jene ^M niemals t?ergeffen.

2}3eiter na^ 9?orben t)in ift bie (S5egenb eben fo 5be; fie I)at gleich*

fattö nur ein fpärli^eö 3;^ierleben. -^in unb mteber läft fi^ ein $irf(^

ober ein ©uanaco bltcfen; am meijien fommt ber 5tguti t)or (Cavia

paiagonica), ber bort unfere-^afen tjertritt. dr \)ai nur bret <^inter§e^en,

ijl jmeimal fo grof unb miegt jn^anjig big fünfunb^manjig $funb. ^er

5(guti ift ber rechte ^reunb ber Süfte ; man fie^t biefe 3;^iere oft ju

*) J){cfcr ®uali(^u in ben patagonif^eu (Sinöben erinnert mi^

an eine ©teile in 5!J?ungü ^arfö erfter Oieife. Siefer fanb im weftlic^en 3lfrifa,

etwa auf ber ©renje bon SBufli unb 53onbu, einen gro§en 93aum, me(*

d)ctt bie Sanbcgbewo^uer ?iima Xa^a nannten. „@r ^a\ ein fonber*

bareS TTnfe^n, l^ci er mit nnjä^Iigen Summen unb ©tiicfen 3f"9^^ be.-

bangen ijt, tt'eldje bur^ bie 2Bilbni§ reifenbe 2eute i\\ Dcrfcbiebeuen

3eitcn an bie ßweige gebunben bitten, mabrfcbeinlicb pförberft um ben

Dieifenben anjubcuten, t)a^ nabe babei SBaffer gefunben wirb. ?lllein

ber (55ebraucb ijt bnv(^ bie ^üi fo gebeiligt werben , 't<x^ \t^i 9^iemanb

üorbeijugcljen wagt, o^ne etmaö baran ^w bangen. 3« ber ^fiäbe be*

finbct jld) ein tei^." — Offenbar ift ift bicfer 9?ima 1^^<^ ein ^etifd),

gerabe wie ber SBalitfcbu 5t.
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jweicnunb breten t)interetnanbcr in gerabem Strid) über btcßbcnc Rupfen.

?llad} yioxt>tn I)tn fommen fie bt? ^ur Sierra 2;apalgiien, 37 (55rab 30

Spi^inuten 6. 33r., »er ; bort nnrb bie ßbenc p(5^(id) i3rüner unb feuchter,

©ie Süb^ren^e bi^ ivobin bcr 5Jguti fid) öcrbreitet, liegt ^tvifc^cn $ort

^ejtre unb 6t. Julian ; bort fiubet ftd) aber feine 3Seränbernug in ber

S3obenbef(^affent)eit. 5(m ^^ort 8t. 3uttan fclbft, )vo 1670 ßapitain

2Boob ^Igutiö antraf, fommen jte je^t ni(^t mef)r r>or. 23e(cbe Urfadje mag

bie SSerbreitungöfp^äre eineö fold^en^lljieregin einem nnbeivol^nten Sanbe

tjeränbert ^aben? 2Bo ta^ 23iöcad)a lebt unb «^öl^Ien gräbt, bort benü^t

ber 5Iguti biefe le^teren, wo jeneö 3^l;ier aber, \m um 53af)ia 33(anca,

mcj)t Por{)anben ijt, I;ölt er fid) felber bie Si^t^er. !Dajfetbe ijt ber ^aü

mit ber Athene cunicularia, biefer fleinen Sute ber ^ampaö iveld^e a(g

(Si^itbiDac^t tjor ber «^ot^te ^zht ; in ber ^anta Driental (Uruguai)) mo

t>a^ 2Si^ca(i)a fet)It, mu§ aud) ]le ftd) ibre «^öble felber graben.

5n ber 9^äbe be^ 9flio Solorabo gennnnt t^ai Öanb ein anbcre^

5Ju^fef)en ; bie (Sbene ift mit ^tafen bebcdt, );)at 33lumen unb 5llee, 6u(en

fommen in S^ienge \>ox, unb bie (55egenb gleidit ben *;]8ampa^. 2öir rit=

ten biird) einen fcbtammigen Sumpf, ber im Sommer auiitroduet, bann

»on einer ^rujle perfd)iebener Sal^e überwogen i|! , unb be^t)alb aU ein

Salt trat, Salpetergrube, be^eidmet wirb. 2öir fanben it)n mit nieb*

rigen faftigen ^flan^^en i)^ttdt tt?ie fie am 5)?eereiSufer n)ad)fen. ^er So*

lorabo n?ar an ber Stelle rco \v\x binüberfe^ten fed)jig Sdjritte breit, er

\)at aber im 2>ur(^fd)nitt eine no^ einmal fo beträd^tlidie breite. Seinen

Dielfad; gefrümmten ^auf bejeid)nen SBeiben unb 5^infen. '^11^ mir am

Ufer jianben fd)n^amm eine «beerbe 'tRojfe binburd), n^eld)e i>oii einer 5tb-'

tbeilung Solbaten inö^tin^^c getrieben mürbe. 2)iefe «dunberte PonXb^^-

ren, melcbe in berfelben nitdjtung fd)mammen, (hielten nur ben Äopf au^

bem Sßaffer unb Ijatten bie 5'?iifiern \mt aufgeblafen. !^ie Solbaten ^aben

auf ibren weiten Streif^ügen nur *^ferbefleifd) ju ejfen ; bamit begnügen

jie ftcb. So ftnb fte im Staube ftd? leicht ^u bewegen unb rafd) pormdrt^

j^u fommen. 9Äan fann unbelabene '•^l^ferbe uuglaublid) fd^nell unb weit

über bie (Sbene treiben , unb man Ijat micb i^erjicbert t)a^ fte tagelaitg

^tntereinanber fünfzig (?) ©egfluuben ^urüdlegen.

T}a^ Sager beö ©enerak^ Olofa'S bcfanb ftd; unweit i>om Ufer , unb

bilbete ein 5Sierccf au^ .^aiTcn, (S5efd)ü|j, Strobbütten unb bergleiAen mebr.
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T>k ©olbaten tvarcn fafi alle beritten; un^ woHte t)cbün!en baf nie ^u-

üor eine [o abfdjeulidie banbitenartio^c ©olbatc^fa bei einanber genjefen

fein fönne. !Die meiften mavcn 9}?ifc^(inge t>on ^^ecjern, 3"^tanern unb

S^janiern. Öeute fcIcBen Urfprunge^ I)aben feiten einen recbtfdjaffenen

5lnöbrnd. JRofat^ ijatk etum feci)^t;nnbei-t mit iijm Dcrbünbete ^»t'ianer

unter feiner ^al^ne. J)ie 9?Zänner n^aren ein fd)Ianfgenmc^fener ()iibfcf)er

Schlag ; ic^ überzeugte mid; f^äter ^a^ ber ^Ühc im ^euerlanbe tjon

bemfelben @tamm ift , nur \td)t er auf einer ttjeit tiefern &ilifation^'

fiufe unb ijt burc^ Ääite unb 9)?angel an guten 9?af)rungömitteln l)äpid)

geworben. 3c^ balte e^ für bur^au^ un|iattt;aft bie i^atagonier unb

^euertänber aU jujei i^erfcl)iebene ^iaji'cn ju betrad)ten. Unter ben jun-

gen (Jbtnaö (^erfonen n?eibli^en (S5efcf)Iect)tö t)on gemifci;ter 5(bfunft)

fpunte mancbe für f)übfc^ gelten ; il;r -^aar u^ar jtvar grob aber glänjenb

f^lrarj , unb :^ing in ^\vd ?^(ed;ten ^inab ; bie Hautfarbe u^ar li^t, baS

5luge !Iar unb glän^enb, 33ein, 5(rm unb ^u§ flein unb j^ierlicb geftattet;

«^anb- unb ?^upnö6e{, mandjmal auc^ ber ®ürtel, mit breiten Strängen

blauer perlen gefc^müdt. ßine )?atagonifcbe ^amiliengrup^e geivä^rt

einen intereffanten 5(nbtic!. Bu^v^iten !am eine SO^utter mit i(;ren ^iDei

Jcc^tern ju unferm 9ftanc^o ; alle brei fa^en auf einem unb bemfelben

'i^l^ferbe, rittlings tuie 2)?änner, nur jiet^en fte ha^ Änie Ijö^er t)inauf; biefe

(S5etvDf)nl)ett rü^rt n)of)I ba^er ^a^ \)k 9?ojfe auf benen fte n)äl)renb ber^

O^eife fi^en gen)öl;ntid) Mat>tn finb. ^en grauen liegt ha^W)' unb 5(uf^

(oben 0^, jte muffen ha^ 3ett für bie ^a<i)t auffdjtagen, !urj fte finb n?aö

ta^ SBeib bei ben meiften milben 3SöI!ern ift, nü^Iic^c (Sclat?en. X)n

Tlam iji Krieger , 3äger , befcrgt bie ^ferbe unb verfertigt 3(lte^ ttja^

bem Oteiter notl^trenbig erfc^eint ; eine feiner «^auptbefd^äftigungen htfk^t

aud) barin , t>a^ er ^n^ei Steine fo lange an einanber f^lägt big fte runb

unb al^ Solaö ^u gebrauchen finb. $Diefe 2ßurffugeln ftnb eine n^ert^*

tjolte 2Baffe für ben ^nbianer ; mit iijmn erlegt er ba^ SBilb unb fängt

er aud) fein frei auf ber ßbene f^meifenbeö ^o^ ein. 3^1 ^efec^t trac^=

itt er \)or allem ba^in t)ermittelji ber Sclaö ^a^ 9fto§ fetneö ^einbeö nie*

ber^uretfen unb barauf btefen felbji mit bem ^^up ju tbUm, a)?anc^e

biefer ^atagonier , Scanner vok grauen, (;atten i^r®eft(^t rot^ bemalt;

icb fa^ aber bei tl)nen itie bie horizontalen Streifen meiere bei ben ^^euer-

tänbern übti^ ftnb. ^efonbcr^ großen Sert^ legen fte auf Silberfac^en

;
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id) fal) einen Äajtfen, ber Sporen, Stetgbüqel, SDiZeffen^rifF unl> 3«um

t>on 6tlkr ^atte. !Die Jolbo^ biefer 3nbtauer ftiib runb mte ein 33acfs

ofen imb mit -Rauten überbecf t ; t>or ber Ceffnimg irar ein 2öur[|>eer

aufgepflanzt. ^^ }a\) »erfc^iebeite (55ruppen fold)er 2;olbo^ , bereu jebc

i^reu befonberu ^aj^ifen ijattt, unb biefe gri3§eren (^5ruppen ^jerflelen hie-

bet in fletnere, je uac^ ber SJernjanbtf^aft.

35ün jenem Sagerpla^ auö erreid)tc icf) in ^ujei lao^^n Sa^ta

SUnca. 5tnfangö folgte i^ bem 2[;ale beg Solorabo, unb bie Mu*
t?ia[ebene auf biefer Seite fcfjien für bcn Einbau toon 55etreibe geeignet

^u fein. !Dann fd;lug ic^ bie Dftic^tung nac^ Df^orben ein, unb fam in

eine ®egeub, mel^e \)o\\ jener auf ber anbern Seite be^ ßolcrabc gan^

\)erf(^ieben ijt. ®aö 2anb mar aderbing^ no^ bürr unb unfrud)tbar,

trug aBer boc^ f(^ou tjielerlei $ flanken ; ta^ freilief) gebräunte unb trelfe

(S5ra^ njar reid)lic^er, ber bornigen Sträuc^er fa^ ic^ \jiet tveniger. %yä)

unb nad; tjerfdjmanben biefe le^teren, unb bie Ebenen ivareu völlig !al;l,

o\)\\t alteö ®ebüfd). !l)iefe 3Seränberung in ber SSegetation be^eidmet

ben 5tnfang ber großen 5iblagerung \)lmt 5lalftl;onfd)iefer, iveld)e bie au^5*

gebel;nte SfJegion ber ^ampa'g bilbet, unb baö (^ranitgejtcin ber Sanba

Driental ^thtät 3Soit ber 9??agettangftra§c bi^ ^um Solorabo, auf einer

Strede »on t)ierl;unbert Stunben, ifl überall ber 93oben mit ^te§ über-

lagert; bie Steine jtnb meift ^or)?I)^r, unb mat)rfd;einli(^ ein »on ber

(Sorbillere l;erabgefommene^ (Sef^iebe. S^orblid; »om ßolorabo mirb

biefe Sage büuner, ber liefet fpärli^er, unb bann geljt auc^ bie für ^a*

tagonien d)araftcriftifd;e SSegetation ^u (Snbe.

^aä) einem 9titte t)on etma breijet^n Söegftunben gelangten wir an

einen breiten (S5ürtel üon Sanbbünen, ber ftd), fo meit txi^ Oluge rei*t,

md) SBcften unb Oftcn ,^iel)t. 2)iefc Sanblnigel lagern auf Ibon, unb

bcßl)alb fönnen fic^ fleine 5Bafferanfammlungen bilben, bie in einer fo

bürren (55egenb »on unfd^ä^barem SBertbe finb. ©rbebungen unb (Jin*

fenfungen be^ 33obenö baben oft eine gro^e örtlid^e 33ebcutung ; bie bei=

ben an jtd) armfeligcn 2öajfer^lä|e auf ber weiten Strede janfd)en bem

Otio SfJegro unb bemülio Solorabo verbanfen it)rl)afein geringen Uneben*

l;eiten in ber ?^läd)c : obnc ftc würbe aud) nid)t ein Iropfen ©ajfer i>or»

()anben fein, ^er ÜDünengürtel ift etwa iner Stunben breit; wal;rfdiein*
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iiä) bilbete er in friU;cvcu 3«teii ta^ Ufer einer großen tief in^ 2anb rei*

djenben 2)?eerc^bucf)t.

33al;ta 93Unca tjerbient taxm bcn ^anun cineg ^orfe^. d^

k|^e{)t a\\^ einigen «^änfern nnb 33arracfen für bie @olbaten ; ta^ (S5anj^e

ivar mit Kraben nnb S3a(t nm^tunen. ^iefe 9?ieberlaffnnc; unirbe 1828

ani3eleöt, nnb babei »erfnl)r bie Otegiernng \)on Snenoö 5(i)reö nnflug

genng. ^enn \tatt ta^ toerftänbige Seifpiel ber f^anifc^en 33icefönige

^n befolgen , meiere ta^ ^(wxt in ber 9MI)e ber äftern S'Jieberlajfnng am

jRio D^egro üon ben Sut^tancrn fanften, naf;m fie Sanb mit ©en^alt;

beö^alb mn§ten fte benn auci) SBäüe anftuerfen, nnb bie 5ln[ieb(er fiatten

grofeö Ungemad) ^\i bcjletjen.

^ie ©egenb nm S3al)ia Slanca trägt ben (E^arafter einer ©inöbe,

in mi6)tx @anbfläd)cn, fal^it3e Sachen unb 3)'?oräfte mit cinanber ahmä}'

fein ; ni^t^befton^eniger leben bort Strange, «^irfd^c, 5(gnti^ unb 3(rma«

iiiUt in großer Spf^enge. !Diefe le^teren geben , n)cnn man fte in i^rer

eigenen 'S>ä)ak roftet, tin fe(;r fc^ma(fl;afteö (S^eri^t. ^^rinfwaffer ij^

m6)t bor^anben, felbji na^ einem ftarfen Stegen !ann man t>C[^ SBaffer

mä)t genießen , fobalb e^ , n^enn auc^ nur fur^e 3ett auf bem faltigen

^oi>m fte^t. ^arnnn litt auf feinen 5(u0pgen biet ))o\\ ^ux% n)ät)renb

fein Süf)rer ntc^t begreifen fonnte, ba§ fic^ ein Ttmn burc^ bierunb-

^njanjigftünbige^ ßntbel^ren \>on Sßaffer angegriffen fnl;lte. ^er 33oben

l)at eine faltige Ärujte
, fie ijt aber bon anberer 33efc^affen^eit alg bei

ben @alina^. '^n manchen ©egenben @übamerifa'^ , bie ein mä^ig

trcdeneg ^lima l)aben, ftnb bergteid;en 3ncru(tattonen nidjt fetten, t^

i)abt fie aber nirgenbö fo reidjltc^ angetroffen alö bei 33a^ia Slanca.

Daö 8at^ befte^t bort, mie in anberen 2;^eilen ^atagonten^, bor^ugö»

n)eife au"^ fc^i^efelfaurer (Bot>a nebft etit>aö gen)ö{)nltd)em Sal^. ^ie

Spanier be^eic^nen biefe faltigen ^ruften unrid;tig ai^ ® a l i t r a l e ö,

metl fte ta^ ^tauberfal^ für Salpeter f)alten ; fo lange ber ^otm feucht

bleibt, fiel)t man nt^tö aU eine mik %iää)t fc^irarjen S^lammeö;

na^bem aber ^a^ S^etter nngefälir eine Sßo^e taug troden genjefen, ift

Die ©bene meit unb breit mi% \vk mit Sd)nee überbedt. ©iefe Sali-

traieö fommen itur auf '5läd;en bor , bie tvenige ^u^ über bem 2)2eere

liegen ober auf angefc^njemmtem Sanb an Stromufern.

SSon ber fogenannten ^^3nnta alta fann man ba^ grofc Sßaffer*
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Sccfen überluden, n>clcl)c§ ben 'f)afcn i?on 35at)ta Slanca bilbct. T)a^dU

tnti)äit eine 5JZenge t>on 3d)(ammbänfcn , mc(clic alö (langrejale^

bcjeid;nct ujerben, mii auf ibnen fleine Krabben tu großer 5Iiuabl le^

bcn. 2)?an(^c jlnb mit lancjeu $^infcn bcjtanbeu. ^ic Unu^ebung üon

*^unta alta tft claffifcber 33pben für foffile ^nocben, eine wabre ^ata--

fombe für t?onreltIid)e Ibiere. ^er ?(benb war rut)ig, bie öuft flar;

rreit unb breit mar bie (^egenb iinbefd)reiblicb einförmig, man fal; widjt^

alö ©cblammbdnfe unb Wmw , 6anbbügcl unb (^eier. 5tm anbern

2)?orgen fanb ^arnnn ©turcn mm einem ^^^uma ; and; fal; er ein paar

Borittog, (Stin!t[;iere, bie bort teine^tvegö feiten »orfommen. 3m 51 Ü=

gemeinen gleicf;en jte bem 3ttiö, finb aber piel grijfer unb im SSerbä(tni§

bider. Sie ftnb ftd) ii)rer mibermartigen 2öaffe ipobl benju^t
; jireifen

bei XaQ über Ut mik ßbene, unb fürd^ten ftdj meber tjor «^unben nodi

por 93Zenf^en. 2öaö einmal »on bcm entfe^lid) übel riei^enben Cel bc^

Borillo befubelt ift, mirb für alle 3ett unbraui^bar; ein paar Iropfen,

bie e^ auf einen «^unb fprifet, macben benfelben franf. 5(^ara bemerft

gan^ richtig, ta^ biefer böfe ®erud) fid) tpeitf)in perbreitet; ^amnn

fpürte tl)n me^rmal^ am 33orb ber 33eagle im «^afen pon OJiiMitepibec,

njenn ber 2ßtnb Pom ßanbe ber mel)te.

3n ber 3;f)ieripelt ber norbpatagonifdien (Ebenen nimmt ber füb-

amerifanif(^e «Strauß eine porragenbe «Stelle ein. ßr näl^rt fic^ Pon

''^Sflanjenftoffen, namentlid) Pon (^raö unb Söur^^eln. !3)arn,nn \a\:), ta^

er ^u breien ober Pieren hd ßbbc^eit bie trodenen Sdilammbänfe bei

^ai)ia Bianca befugte; bie (S5auc^Dö bebaupten, er tbue eö, um bort

fleine f^if^e ju fangen. (Sr iji fel;r fd)eu, bebutfam unb fd)lau, liebt tie

(5infamfeit unb läuft äuferfi fdjnell; nid)t^beiiptt)eniger nnrb er eine

lei(^te ^txik beö ©aud^o , ber t^n mit feinen Söurffugeln erreidit. ^Der

SSogel mirb ängftlid; unb Pertvirrt , ]i>ha{t) er ftd) Pon einigen ^Tieitcrn

perfolgt fidjt, unb mi^ bann nid)t iPol)in er entflieben foll. Qlm liebfteu

läuft er gegen ben SSinb
;

fobalb er fid) in Seioegung it^t, breitet er bie

?^lügel auö unb fe^t, man möd)te fagen, alle Segel bei. 2ßir muffen

bemerten, ta^ ber Strauß, biefer ^en>obner ber bürren ßinbbeu, !eincö=

ipegö Sd)eu Por bem Sßajfer bat. 5ln ber 5J^ai pcn San 33la^ unb bei

^ort SSalbeö in ^atagonien bat Äing mebnnali« beobachtet , n^ie ;^trei

Strange Pon einer '^\\\ii ^m anbern fd)n.>ammeu ; beibe ^jJunfte n^aren
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^tt)cil)unt)crt Sdjritte 'oon einander entfernt; bie3:(;tere famcn freiließ nur

Iant3fam »orn>ärt^. ^arnnn fal; einige biefer ^öc^el burc^ ben Santa

feijflu^ fd?n?immeu ; ber[elt)e mar dwa i)ierl;unbert «Stritte breit unb

bie ©trömung fel;r rei^enb. 5(ud) in 5tuftralien fcbwimmt ber (Smu

;

Ctapitain Sturt ijat biefe (Srfc^einuiuj am ü)iurntmt)ibc^cc beobachtet.

T)a^ Wdnwi^m ift größer alö M SBetbcben , bunfler gefärbt unb {)at

einen bidern ^o)p\. 6ö giebt einen eigentf)ümlid)en tiefen unb boc^

jifcfjenben ßaut t)on ftcb. ^n ben a)?onaten @e))tember unb Cctober

lagen njeit unb breit ©trau§eneier ;^erftreut uml;er, entn?eber einzeln, unb

bann njerben fie nientalö bebrütet unb t)eifen bei ben Spaniern ^uadjcig,

ober fie befinben fid) in flad)en ^Vertiefungen , welche ba^ 9?eft bilben.

!r)arn.nn unterfudjte üier 9Zejter; brei hMon ent()ielten je 22, t)([^ tjierte

27 @ier; er fanb einft an einem einzigen 2age 64- (gier, batjon 44 in

^mi 9Ze(tern; t)k übrigen 22 n?aren »erftreut umber liegenbc „-^uacboö."

3m Sanbe felbft behauptet man allgemein, unb bie ©a^e ^at oijm

3weifel i(;re 3ftid)tig!eit, ta^ nur allein ta^ 9Wänn^en brütet, unb einige

Seit bie 3^i"9fn begleitet, d^ liegt fe^r feft auf ben (Siern unb lä^t fie

nic^t im Stiche, felbft n^enn ein Ofteiter nabt; manchmal mijxt e^ ficb

mit 2öutl), greift ben ^aud)o an unb fud)t i:^n burd) 6d)läge mit ben

klügeln t?om ^ferbe ^u werfen. 3)?et)rere Söeib^en legen ®ier in ein

unb baffelbe D^ejt. ^arn^in erfuhr t?on ®aud)oö , t>a^ biefe beobad)tet

Ratten, n)ie im Saufe eine^ 2:ageö nid)t ujeniger aU fünf Sßeib^en ^u

ein unb bemfelben ^t\k gingen. 3n 5lfrifa ij! Otel^nlic^eö htci^aä)kt

morben. tiefer fd)einbar auffallenbe Umftanb erflärt ft^ lei^t ^ie

3al)l ber @ier in einem fold)cn 9Zejie beträgt 20 biö 40, ja man^mal

big j|u 50 ®tücf ; 5l^ara mü fogar njijfen, ta^ fie bi« auf 70 ober 80

fteige. 'J^a^ SBeibc^en legt »iele (Eier, aber in einer beftimmten S'^^'

fd)enjeit; ein ge^äl^mte^ Z\)kx, t)a^ ber ihm ermäl;nte 3?eifenbe ^u be*

obac^ten (I5elegent)eit fanb, legte 1 7, jebe« na^ einem ß^i^tfdjenraum »on

brei Xagen. 2Benn ein Sßeib^en nun feine eigenen (Sier ausbrüten

imoük, fc wären bie erften fc^on »erborben betjor bag le^te nur gelegt

märe. Segen aber met)rere 'Rennen ii)xt dier in ein unb baffelbe 9Jeji, fo

gefialtet fic^ bie ©a^e anber^. :^armin glaubt, ta^ tu 5lnjal;l ber

ßier in jebem 9?ejte üwa fo mel betrage als bie <^enne burc^fi^nittlid)

für eine gegebene 33rüte^eit legt ; barau« ^ie^t er ben @^lu§, ba§ nic^t
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met;r 2öeib(f)en tjcrt)anbcii feien alö eö S^Jefier gebe, unb jebcr «^af^n ft*

bcr 5trktt bcö Slii^^brüten^ untcqiet^eu muffe , ^u einer 3eit, tro esi bcm

2ßei^en unmöglich mxc felkr ^n brüten, n)eil fte eben no* mebr (5icr

legen müjfen. :Da^ f)änft(;e 33orfommen t>pn |>nac^oö erflärt fti^ gleicb*

faüö. ?^ür manche -Rennen l)(\t eö feine Sc^uneric^feit jtcb ju gemein*

fd)afttid)em ß^^^cf^ jU »ereinigen, unb einen -^abn ^\i finben, n>e(cber jt^

^um 53rüten ^erbeiläft.

5(m ütio S^egro fprai^en bie ®aurf;Dö ^änftg ^o\\ einem feltenen

35ogel, ben jte 5i»eftruj ^^^etife nannten; er fei fleiner a(^ ber ge*

n>ö^nli^e <Strauf, \)abt ober im Uebrigen mit bcmfelben grc^e ^tehnlicb-

feit, ©eine ?^arbe ift bunfter unb gefprenfelt , feine Seine jtnb fiirjer

unb treiter mä) unten ^in befiebert ; Ut dier jtnb fteiner , habm eine

(S5efta(t, bie t)on jener ber gröperen 8trau§e \?erfd)ieben iji, unb eine

b(apläu(id)e ^^arbe. !t)iefe 9(rt fommt am diio 9?egro nur feiten t?or,

lueiter nac^ ©üben ijin ift fie bagegen ^iemlicb l)äuftg. (?5oulb \)(it jte

Slrulhio Darwinii, ^tn 2)arn?inifcben ©trauf, benannt, ^iefe^ 2:t;ier

tji fe^r fi^eu; menn eö feinen Sauf beginnt, breitet eö bie Flügel nicbt

aus, unterf^eibet ft(^ alfo aud) l;ier t)on ber grofern 5trt. iDiefe (entere,

Slrulhio rhea^ ber 9^anbu, ben?Dt;nt bieSa^latalänber bi^ etmaö füb-

licb t)om 9flio 9^egro, ungefähr bt^ 41 (S5rab @. 35r.; Slrulhio Dar-

winii f)at baö füb(i(^e ^atagonien ^u feiner Romaine. Uebrigenö Intk

fcbon ber vortreffliche !Dobri^l)offer beobad^tet, ha^ ©übamerifa jwei

»erf^iebene 5lrteu »on 6trau§en bejt^e.

@e^r ^äujlg ift ein fleiner Siegel, Tinochorus rumicivorus, ber

fcltfam genug dwa^ »on ber 6(^nepfe unb dwa^ von ber SBacbtel an

jtc^ t)at. 9l?an finbet i^n überaü im fübli^en Sübamerifa auf bürren

(Ebenen ober offenem, trocfencm SBeibelanb i?aartt>eife ober in fleinen

<3d)ivärmen an ttn obeften ©teilen, wo taxim eine anbere (Kreatur im

©tanbe ift ]xä) ^u crnäl)ren. «Sobalb man fid) bcn il)ieren näbcvt,

brücfen fte ftc^ bic^t auf bie (Srbe, unb man fann fte faum t?on berfelben

unterf^eiben. 53eim ©ud;en nac^ Butter getjen jte tangfam, mit ben

Seinen njcit au^einanber. ©ie babeit fiä) im ©taube unb fliegen \?olf-

mfe tuie bie 9flep)3^ül)ner. 3" 33ejiig auf Sl'Jagenbilbung, n^elcbe auf

^^^flan^ennal;rung l;inmeif 't, ^m gebogenen ©djnabcl , bie fleifd)igen 'Jld--

fenlöd)er, fur;^en Seine unb (^eftalt bet^ J^upeö l;at ber liitodjorui^ gro§c
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5ld)nHc!^!cit mit bcr Sßad;tel ; akr im ^luge fte(;t er ganj auber^ au^.

©eine laiu^cu fpi^cn Flügel fmb üöüig ucrf^iebeu t)on jenen ber «^ü^ner*

»ögel, bviö ivlieoicn [elbji ift nnregelmä^ig ; beim 5Uifftei(;en |l5§t er einen

flaijenbcn @d;rci au^ , nnb man fönnte i(;n bann be{nal)e für eine

@d;nepfe anfel;en. llnb in ber Zi)nt j;el;ört er ^n ^m (Snmpft)ögeln.

!ßom (55efd;led;t Furnarius fommen einige 5lrten »or, fämmtlid)

fleine ^va^d, bie am $^üben in offenen trodenen ^egenben lekn. 3(;r

33an gleid;t feiner enropäifd;en ?^orm. 3!)ie Crnitl^ologen rechnen bie=

felben §u i>ü\ Äriechüögeln, fte get)ören aber feine^megg ^u biefer B^milie.

5(m bejien befannt ift bic 5lrt, \uid)t man ate Cfent^Oijet »om 2a

Si^iata be^eic^net, nnb Den bie «Spanier S a fa r a ober «^anömadjer nen*

nen. @r l)t\^t \o, meil er fein ^t\t in fe(;r aufgefegten Öagen baut, ^um

93eifpiel oben auf einen ^fal;l , auf ben nadten ^et^ ober auf einen

ßactu^; eg bej^e^t au^ Schlamm unb @tro^f)ä(md)en, l)at fe^r bide

Söänbe unb gleicht einem Sadofen ober einem 93ienenforbe. ©ie Deff*

nung iji breit unb getrölbt, unb i^r gerabe gegenüber im ^^^t felbft

befinbet fi^ eine @d;eibemanb, meiere beina(;e biö ^ur obern Söolbung

reid)t, unb gleidjfam ein SSorgema^ ^u bem eigentlichen S'Jejie bilbet.

(Sine anbere fleinere 5trt, Furnarius cunicularius, gleist bem Ofen-

t)ogel burcl) ibr ri)tt)lic^e^ ©efieber, burdj if)r ©efc^rei, unb läuft in fon*

berbarer 5trt fa^- ober fprungmeife. T)k «Spanier nennen biefen SSogel

(Safari ta ober fleinen -^auöbauer, obmol;l er fein OZe^: in gan^ anberer

2ßeife verfertigt ; er mad;t baffelbe auf bem 33oben eineö engen tvaljeii-

förmigen ßo^eö, ba^ angeblich fed;ö 5u§ ^^^it unter ber @rbe n)agered;t

fortläuft unb ^mar allemal in feftem Sanbboben in 6tra§enböfcfiungen

ober ?5lu§ufern.

3Som 5lrmabill fommen brei Wirten »or, nämlid^ Dasypus

miriutus ober $ic^^, D. villosus ober ^Jelubo unb ber 5lpar. 2)er

erftere unrb ^e^u ®rab weiter na^ ©üben ^in gefunben al^ bie beiben

anbercn; eine vierte 3(rt, ber Älita, rei^t füblid) nic^t bi^ 23al;ia

33lanca. 5llte t)aben §iemlic^ einerlei Sebengtueife ; t>cä) ift ber ^elubo

ein ^iacbttl^ier, tuä^renb bie übrigen bei ^ag über tic offene (Sbene ivan-

bem unb fid) pou Ääfern , äßur^eln , Larven unb felbft Pon fleinen

6;^langen näljren. ^er 51 p a r n^irb gewöl;nlid; Spf? a t a c o genannt ; er

i)i\t nur brei be\vegli(^e (Sürtelftreifen , ber übrige 'i;i;eil fetneö ^an^^er^
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ifl ktnabe unbie^fam ; boc^ fami er ftcfe hiö^clvunb ;^ufammcn6atlen trte

eine 5(rt englifd)er £eüeraj]'e(u unb ift bann ftcf^er wx bem Eingriff be«

-Öunbe^, ircil btefer bie ganje ^ugel ntd)t pacfen fann. @te entfd)liH)tt

it)m unb fü ifl biefer Ijarte ^anjer beö SD^^vitaco ein bejferer Sd)U^ al«

bem 3gel feine 6tad)eln finb. T)a^ ^ t cb i) liebt trotfeuen 33oben unb

t)ern?eilt am liebjien auf ben 8anbbünen an ber Ä'üfte, n?D t>oä) monate»

lang fein SBaiJer ^u ftnben ift. T)\t]t^ nieblic^e Ibier gräbt jtcb fc rafcb

in ben meieren Soben ein, ta^ fein «^intertbeil ivie im 9^u unftcfjtbar ifl.

Unter ben <S d) l a v g e n, beren üiele Wirten tjorfommen, ifl ein Xrigoncce*

pt)aluö fel)r giftig , unb bilbet geunfferma§en einen Uebergang von ber

fSiVtx jur ^la))perfd)(ange. iDarn?in bemerfte, ba§ ber ^cbwan^ berfel^

ben f)3i^ anlaufe unb d^t^a^ ah^^)p{atkt fei ; ber le|;te ^oü mbrirt un*

aufl)Drti(^, n^enn biefe Schlange fid) fortbewegt; flreift er an bürre«

(iJra^ ober Ö5cftrüp^, fo entjlebt ein fla)?pernbe§ Ö^eräufcb, t>a^ man auf

eine (Entfernung )i>on fed;ö ^^u§ beutlid) üernet)men fann. 9Iud) fd)üttelt

t)a^ Z\)m jebe^mal feinen Sdjivan^, menn e^ gereij^t ober überrafd)t mirb.

3n 33e^ug auf ba« Uebctmintern ber Zijitxt in jenen (Ein-

üben ©übamerifa'^ madjte Karmin folgenbe ^emerfungen. 9(lg mir,

fd)reibt et, am 7. September 1832 bei 33alna üBlanca anfamen, glaub*

ten n)ir, t)a^ in einer fo fanbigen unb bürren Otegion tl)ierif*e^ Öeben

au^erorbentlid) fpärlid) i?or^anben fein muffe. 5tber beim 9?a^graben

fanben ivir einige 3"f^^ten, gro^e ®)?innen unb (Eibei^fen in balberflarr*

tem 3uft<inbe. 5tm 15. liefen ftd) fc^on einige fleine 2:i;iere bliden, unb

am 18., brei 3:age \>ox ber 2^ag* unb 9'?a^tgleid)e, t?erfünbete 5tlle^ ben

(Eintritt beö ?^rül)ling^. :^ie (Ebene war nun mit ben bla^rotljen S3lu*

men beö 6auerflee^, mit milben ©rbfen , Cenotberen unb (S5eranien ge*

fc^müdt; bie SSögel begannen @ier§u legen. ß^^Ii'^i*^ iläfer, nament»

üd) ßameüicornien unb -^eteromeren , txcäjm langfam l;er\?or, wäbrenb

(Eibe^fen überall ficbtbar würben. 2Bäl)renb ber erflen elf 3]age, fo

lange bie S'iatur gleic^fam noc^ ru^te. betrug bie 93?itteltenu^eratur nad)

Scobad)tungen, bie alle ^wei ©tunbcn am 33orb ber 93eagle gemacht

würben, 5 1 ^rab ^., unb um 9D^ittag flieg ta^ Jt^ermometer feiten über

55 (^rab. 3« t)en elf folgenben 2;agen, alö ^a^ ^cben erwad)te, betrug

bie üJiitteltemperatur 58 (^rab, unb bie DJZittag^wärme jwifd^en 60 unb

70 (S5rab ?s- 5llfo war bie mittlere 2;emperatur um 7 (^5rab gewadjfen,
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bie SBärme um 2)?ittag \mt mel;r ^cftiecjen. 5)a^ trat ()tnrct(^cnb, um

ein rege« Öcben ^^u ermccfeu. 3» 9J?outet)it)eD, baö voix gau^ für^lid; »er*

laffen Ijatkn, betrug fiir bie breiunb^ivan^ig Jage, öom 26. 3u(i W
19.5lui3uft, laut ^meiI;uubertfed)^unb|tebeujigS3eDbac:^tungeu, btc mittlere

Temperatur 58 Ö5rab 4 ; i^m beö unirmfieu Za^t^ 65 Ö5rab 5 ; bie toi*

tejle 46 (55rab ^. ; ber niebrigjie Btant) be« J^ermometerö mar 41 (S5rab 5

;

um ü)?ittag jiieg er bann unb mann auf 69 ober 70 d^rab. Set biefer

I)oI)en 2;emperatur lagen faft alk ^äfer, mand)e @))innengattungen,

@d;ne(fen, Äröten, dtbec^fen erstarrt unter ben Steinen. 33al)ia 33Ianca

liegt 4 (S5rab füblid)er , unb l)at ein nur menig füi)Iere§ Älima; ^ier

aUx mar biefelbe 2:emi?eratur bei meit mentger ejtremem SBärmejianbe

^inreid)enb baö lieben bei jenen Sibieren macb ^u rufen. !Darau« ge^t

^er»or , ta^ ber 5lnrei^ melc^er erforberlicf) ift überminternbe Zt)kxt auö

i^rer iRn^t §u ermeden, burcb baö gemcf)nM;e Älima einer ©egenb unb

ni^t »on ber abfohlten SBärme bebiugt ift. 33efanntlic^ mirb ^mif^en

ben SBcnbefreifen bie Ueberminterung , ober genauer au«gebrü(Jt bie

^urd)fommerung, ber 3^()iere ntd;t bur^ bie S^emperatur, fonbern bur(^

bie trodene 3<it)reö^eit bejlimmt.

3n 33al;ia 33lanca ging e« tt)äi)renb ber 5(nmefent;eit Karmin« fef)r

unru()ig §u. @ine« 3:age« famen 300 9Wann «Solbaten üom 3ftio Solorabo,

unter if)nen »iele „^a^me" ^nbianer, meiere auf «Seiten ber 5trgentiner

gegen bie Sßilben fo(ä)ten. 9Kan fann fi^ aber ni^tö 2öilbcreö benfen

aU jene 3<i^nien auf if)rem ßager^Ia^e. Einige txantm biö fie »öHig

beraufd)t maren, anbere fd;lürften tia^ marme 53(ut, fo mie e« au« ben

5tbern ber gefc^lac^teten 2;^iere t)ert)orfam; bie UeberfüÜung mitSrannt*

mein unb ©tut I^atte (Srbre^en ^ur ^olge, unb fo tagen biefe „2^anfo«"

am Soben! 5tm anbern 9)?orgen ftiegen fie ^u $ferbe, um bem „Slajiro/'

baö l;ei§t ber @)?ur beö ^einbeö ju folgen, unb menn biefelbe am^ biö

5U ben Gebirgen t)on ßl;ile fü^re. (Sin 33li(f auf t>k Spur ober ^ä^rte

'

fagt bicfen 3nbianern mag fie §u mijfen brausen, fie lefen barauö eine

gan^e ®efd)ic^te. S^e^men mir ^um Seifpiel an fte mollen eine ^äi)xk

unterfuc^en, meldte eintaufenb Stoffe ^urüdgelaffeu I)aben. ßuerji be*

mül)en fie jtc^ ^erauö^ubringen , mie tjiele etma Oieiter getragen ^aben

;

baö ermitteln fte inbem fie nad)fel;en, mie »iele ^4^ferbe in leichtem (Ua»

lopp gegangen finb. %m ber 2:iefe, melcbe bie 0ufe im Soben machen,
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f^Uc^en fic mit @id)crkit wnt inc(e ^[erbe Mahn u^aren ; bic Unrcgel*

niä^igfeit in ben ßinbrücfen beutet an, big ^u n?eld)em (5^rabc bie J^ievc

ermfibet maren. 9Iug ber %ü unb 2ßci[c mie gefoc^t n^^crben tji, fönneu

jte abnel)men ob bie Sfteifenben @i(e ()atten , unb a\\^ niand)erlei to§el=

t;eiten erfe^cn jte atlentrtt feit mt fange jene trgenb einen ^la^ »erlaffeu

l)aben. dö fcbabet nic[)tg n^enn eine jährte aud) fd)on je^n ober t)ierjet)n

Jage alt ijt. ^ie oben emä[)nten Solbaten n^aren , unter i^rem ^üt)rev

9Kiranba, »om n>eft(id)en (Snbe ber Sierra 3Sentana in birecter öinie big

jur 3iifcl St)oc(e^el ober ^c\a^ -- dilanb geritten, bie etn\i adjt^ig big

neunzig Stunben i>on ber 9)?ünbung beg 9?io S'^egro in biefem Strome

liegt, unb ber 2öeg fü(;rte auf einer Streife »on beinabe anbertf)albl;un'

bert 2öegftunben burc^ eine t)öüig unbefannte (^egenb. @g giebt gett>i§

nur wenige Gruppen, tvelc^e fic^ mit folcber Unab()ängigfeit unb Otaf*«

t)eit t)on einer Steüe §ur anbern ben?egen alg biefe argentinifd^en 9lleiter.

3^r 2Begn>eifer ift bie Sonne, il;re D'Jal^rung \ii^i\)i in Oto^fleifcb, alg

^iii bient it)nen bie ^fcrbebede, unb fo lange fte nur ein menig Sßafer

finben reiten fte fort unb fort, g(eid)t)iel mol;in.

SSon ber 5lrt unb SBeife, mie ber ^rieg mit ben 3»^tanern geführt

würbe, mag ^otgenbeg einen ^txt^tx^ geben. Karmin traf einige 2^ago

fpäter eine jweite 9lbt(?eilung biefer „banbitenartigeu" Solbaten, welche

einen 3^19 9^(5^1^ ^i"^n Stamm am fleinen Salinag unternahmen, ^iefc

5trgentiner t>itten furj i^ori;er einen Sieg erfod)ten, mit bem eg fid) fol=

genberma^en t^er^ielt. Einige gefangene ^nbianer er;^äl;lten »on einem

Stamme, ber im ^'iorben beg 9tio dolorabo umt;er^og. 3^i-^fil)wnbert Gleiter

mürben abgefdjicft, um i^n anzugreifen, unb erreichten bie 2Bitbcn in

einem oben (^ebirgglanbe, ^<x^ tief nad) Söejlen I;inein liegen mu^, benn

man tonnte bort bie Sorbittere erbliden. J)ie gan^e -^orbe, ü)?änner,

Söeiber unb ^inber jufammengcredmet, mod)te tisy^a neunbunbertunb-

jwanjig ^öpfe ^äblen; 9nie mürben tbeitg gefangen, tbeilg getöbtet,

benn bie Solbaten mad^en jeben männlii^en 5n^i^'^"^i^ nieber, bejfen fie

^abbaft werben, ^abur* mürben bie SBilben fo eingefd)üd)tert, "^a^

jte in SWajfe feinen Siberjtanb me^r wagten; fte floben unb liefen

fogar Söeiber unb Ätnbcr jurücf, \>>\^a{\i bic (S5efabr gro§ war. 5iber

wenn fie fid) t)om $einb erreid)t fel;cn, bann l;alten jte Staub unb wet>-

ren ftd), gleid)\>iet wie jiarf bie Uebermad)t aud) fei, big auf ben legten
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2)?ami. ©u jierbeuber 3»t'ianer M§ im ^3cfed;t feinen ar^entinifi^en

Gegner in bcn :t)vnimen , nnb lief anä) bann ni^t toö ai^ man i(;m ein

5lnge an^ijebrel;! ijatk ; ein anberer tvar ücrimmbet nnb fiellte ftc^ tobt,

bann ergriff er rafd) ein DJZeffer nnb rannte e^ feinem ©egner in ben

Seit). T)tx 6clbat, Ui midjmx üDarwin (Srfnnbigungen einbog, er^ä^lte

ferner, t>c[^ einjt ein 3nbianer nm (i5nabe o^^hüm I)ak. 5lber baki

fu^te er tn^gel;eim feine SÖnrffugcIn ijom (i5ürtel lo^^nmac^en, um

feinen ^einb bamit ^u tobten. „3cl) ^ieb il)n gleich mit meinem (5äkl

ju 93Dben, ftieg bann r>om ^ferbe unb f^nitt il)m ben «^al^ ab." ^a^

finb aUerbingö fcf)anberl;afte 3Sorgänge , eö ift aber noch meit abfegen*

lid)er, t>a^ alle 2ßeiber, bie über ^n?an^ig 3a()i^e alt finb, mit faltem

S3lnte t)in9en)ürgt iverben. 5tl^ ber Df^atnrforfctier ein folcl;eS 3Serfal)ren

für nnmenfc^lid) erllärte, entgegnete ber 6olbat: „2öa2> i'd^t \iä) ba

anbere^ mad)en? (Sie befommen fo Diele 3u"9e'" ^ic 5(rgentiner finben

eine berartige ^riegfüljrung gan^ in ber Drbnung, n^cil eö fiel) um

„^Barbaren" l;anbelt. ^ie Äinber n?urben nic^t abgefcl)lac^tet, fonbern

»erlauft unb mußten ®cta\)enbienjte t)erric^ten; fie würben »on i()ren

«Ferren fel;r gut bel)anbelt.

2Bie iDilb unb xo^ überl;aupt \wäj 35ieleö im füblid^en Suenoö 51^-

re« i(t, mag ^olgenbeö ^eige». 3)'Crbigni) befnc^te am füblid;en Ufer

beö 9tio S'iegro bie ©jiancia be 9iamoö. 3« feinem ni^t geringen fc
ftaunen fanb er unn^eit berfelben eine grof e 3J?enge »ertrodneter 9J?en*

fc^enlei^en, bie »erftreut auf bem ^elbe uml^erlagen unb jum 2;l;eil »on

ben Meiern, §um 2;l;eil üon ben <Sd)meinen angefreffen ivorben waren.

(Sr fragte feinen ^kmx, wie beiui alle biefe Seilten bortl;in geratl)en

feien unb weölmlb man fie nid)t begraben l;abe ? ^er ^i^eon entgegnete,

im \?erfloffenen '^a\)xt (1828) feien jwei nadi Srafilieu beftimmte, mit

9legerfclat)en belabene <8d)iffe üon ben argentinifc^en ßorfaren gefasert

unb nac^ bem dixo SfJegro aufgebrad;t worben. 3)?an ^atte bie (Sc^war*

Jen anö Sanb gebraut unb in einen «Sdjuppen jufammengefperc^t, welker

nod} ftanb; pe waren Dt)ne jeglidje Äleibung unb allen Unbilben beö

SBinteriS preisgegeben. D^iemanb bad)te baran, fie §u fleiben über xijmn

ein fc^ü^enbeö Oh^aäi) ^u bereiten. @o jiarben mel;r aU jweifjunbert,

unb bie 2eid)en würben, wie gefagt, auf t)a^ gelb geworfen, ^er fran*

äöjtfc^e 9fteifenbe bemerft: „M<i) überlief ein @d)auber unb id) fonnte

2)ie aracntiuii'^cu Staaten. i Q
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ni(J)t t)cgreifen, vok SpfZcnfc^en eö ükr fi^ gewnnen motten, i()re^9lci(f)cn

[o (^raufam ^u M;anbe(n, meil [ie noä) niäjt getauft maren,

fcenn nur bc^l)db ijatk man fie nic^t begraben. 2Ber ftd) nidjt jur römi'

f^en Äir^e bcfennt t]l ein „35 arbaro," unb nun gar noä) ein dlt'

ger! Uebrigenö njirb anä) t)ie2eicf)e eine^ 3i^t)ianer^ niemals eingefcbarrt,

unb n^äl;renb beö Äriegeö iüurben aucb bie im ©efec^t gebliebenen 33ra=

filianer nii^t begraben , meil [ie „^einbe" feien. 3^^ ^^^^^ ^^^ft^u^t, in

einem Sanbe, wo man gegen bie fianb^leute fo gaftfreunblid) »erfährt

unb au(^ ben befreunbeten 5(u^Iänber ujol^lwotlenb bebanbelt, fo »iel

©raufamfeit anzutreffen, ein menftröfeö (55emifd) ober D^ebeneinanber üon

gefellfd)aftlid)en Jugenben unb barbarif(^er Sßilbl;eit. —
SBäl;renb beö oben erwäl^nten ©efedjtö floi;en t)ier 3nbianer, vouv

ben aber tjerfclgt. (Siner blieb tobt auf bem ^^(a^e, bie brei anberen

nai)m man gefangen. (So ergab fid), t>a^ jte Soten ober 5lbgefanbte einer

beträc^tlid;en ^Injal;! üon S^bianern iraren, bie einen S3unb ^u gcmein-

famer33ertl;eibigung gefd)loffen l)atten unb fid; in ber ®egenb ber Gorbil-

lerc gum Kriege bereit l)ielten. ©er «Stamm, meldjem fte eine 33otfd)aft

in bringen I)atten, wollte eben eine gro^e ^eratl;ung I)alten, i>a^ ^fer*

befleifd) war fd)on gebraten unb ber Zan^ foüte beginnen. 5lm anbern

9[)?orgen u^ären bann bie Soten ju ii)un 5luftraggebern am ^u§e ber

(Sorbillere l)eimgefel;rt. 5llle brei u^aren ijnhidjt ÜJianner, fel;r l;ellfar*

big, dwa 6 ^uf ipä), unb feiner \)on il;nen l;atte td'^ brei^igfte ^a\)):

erreicht. (S^ lag ben 5trgcntinern t?iel baran, )i>on il;nen®enauereö über

ben Ärieg^plan ber Sii^^Qn^t jU erfatjren. @ie würben alfo üorgefül)rt,

in einer 9fteil;e neben einanber geftellt .unb aufgeforbert, bie an fte geriet*

tetcn fragen ju beantworten. !^ie beiben erpen entgegneten allemal

:

„3cf) weif nic^t,,, (no se); babei blieben fte unb würben bet^l;alb er-

fc^offen. S^ereine fagte: „(S5ebt ^euer; id) bin ein Whnn unb weif ^u

fterben
!

" 6r wollte feine greunbe nid;t i^erratl;en. 5)agegen rettete jener

Statik fein Seben, tnbem er ben ganzen Äricg^^plan entl)üllte unb juglei^

angab, in welcher ®egcnb bie »erbünbeten Siibi^'^n^r iljren 6ammeU?la^

\)aikn. '^oxt waren fi^on fec^ig* biö fteben^unbert Äineger beifammen

unb man erful;r, ta^ wäl;renb ber Sommermonate il;re 3^1)1 ^uf ^^^

©op)?elte anwad)fen fotte. dJlan l;atte and) 33otcn ju ^cn Stammen am

fleinen Salinaö in ber 9'?äl;c mm 33al;ia iölanca gefanbt, unb cö ging
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barau^ Ijertjor, bvi§ bie 3"t)t^"^i^ ^^^^ ^^n 9(nbeö btö jum atlantifd;cu

Ocean mit cinanber in 33erbtnbinu3 jtanben.

Dtofaö ^)atte einen tiiic^m ^^lan erfonnen, um ber ^nbianer 9)?eijter

gu iverbcn. @r ivcüte 91lle, beren man einzeln ^abl)aft merben fonnte,

niebcrl)auen ober er[d)icf^cn (äffen, bie übrigen jufammentreikn, um jte

in ü)ivijfe angreifen ^u fönnen, unb ^ivar in tm Sommermonaten, bie er

\))o[)i be^{)alb iväl;Ite, ivcil bann bie (SOenen t)ollfommen bürr [inb, unb

beöl)alb bie 3nbianer fid) an kftimmte 3ftid)tungen unb Strafen geBun*

ben fetten, wo jte 2Ba[fer finben. 2)iefe 5lrteggjüge follten brei Sommer

l;intereinanber unb ^U)ar unter 23eil;ilfe ber (£()i(enen fortgefe^it n^erben.

3lofa^ t;atte Sorge getragen, ta^ bie Snbianer imöanbe fübüd; i?om3ftio

9?egro feine ßwftii^t finben fonnten. ^eun ein t)on i^m mit ben Zt'

t;uelc^eg bünbig abgefd^Ioffener 25ertrag entj)ielt bie ©eftimmung : '^t'^n

3nbianer, welcher [ic^ auf ber Sübfeite be^ S^iio D'Zegro biicfen läf t, foÜ

von ben Zd)iidä)c^ getiJbtet ujerben, bie für ben Ä'o^jf eine kftimmte

Summe ert;a(ten. drfüÜen aber bie Zd)udä)t^ biefe 35erpflid)tnng ni^t,

fo wirb au(^ gegen fie ein 23crnid)tnng^frieg begonnen. 9Kand)e Stamme

im ö[tlid)en D^orbpatagonien {;attcn übrigeng mit Ofiofaö gemeinfc|aftlic^e

Sad?e gemad}t, unb er benu^te fie in feinen Kriegen gegen bie «Sorben,

meiere nd{)er bem ©ebirge ^u \;)ot)nen. 2)tefe inbianifd)en 33erbünbeten

ftellte ber General ademal in ha^ SSorbertreffen unb an bie gefäl;rlid)jten

^^unfte.

3n bem obenermä()nten ®efec^ti)atte man jirei (;übfd)e njeife 2J?äbd)en

erbeutet; fie waren in früijer 3ii3^«^ »ou^nbianern gefangen genommen

werben unb fonnten nur no^ ^»^»ianifd) reben. 5tug il)ren a}?itti)eilun*

gen ging tjeroor, baf iljre -^eimatl; in Salta {^twa 24 (i5rab. S. ©r.)

war, baö in geraber Sinie nalje^u fünfi;unbert Stunben »om 0tio 9^egro

(etwa 40 (Bxat) S. 35r.) liegt. 5Uig jener 2;batfad)e atlein fann man

abnet)men, über wie ungel^eure Strecfen hk ^nbianer umf;erfd)Weifen»

^ber nac^ 51blauf eineg i)alben3cd;rf)unbertg wirb eö fdjwerli^ noc^ wilbe

3nbianer im 9^orben be^ dixo D^egro geben. 3)er 23ernic^tunggfrieg ge*

gen fie ijl §u blutig; ber (5l;rift morbet ben ^nbianer unb ber 3«t>ianer

ben (£l)riften. !Der Eingeborene l;at nac^ unb nac^ bem Spanier ^la^

madjen muffen. 9llö 1535 ^\mw^ 5(preg gegrünbet würbe, gab eö im

2ant)t :Dörfer, mid)t einige taufeub Sewol;ner ^äl^lten. 9Jo^ §u ^aih

10*
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nerö 3«i ^tita 1760, maä)kn btc 3"t)iancr Ginfäüc Mö 2u?an, 5trecc

unb 5Irrecife ; jeJt aber ftnb fic üou ben Spantern auf bag redete Ufer be^

vSalabo getrieben unb ganje Stämme ausgerottet ujcrben. 2Baö übrig ge*

blieben, x\t t)iel barbarifc^er geworben, ^te 3"bianer leben md)t mebr

tu 2)ürfern, finb nic^t ferner ^tfcber unb Säger, fonbern f^ujetfen, ebne

eine eigentlidje «Heimat ju bejijen. über bie njeite ßbene. Äein eigent*

[\ä)ix ^^ampaö*3nbianer b^it, beiläufig bemerft, Sogen unb Pfeile.

2)te Entfernung tjon 93a(;ia 55(anca mä) 33ueno5 5Ii)re§ beträgt

etn?a 5n?eit)unbert Söegftunbcn ; ^a^ ganje 2anb ifl unbetrolint, aber (Ge-

neral Otofaö ijatk in ge«ji]Jen 3wifd)enräumen „^oflaö" anlegen lajTen.

^aä) einem langen Otitte !am Karmin an ben 9ftio Sauce, einen tte*

fen unb fc^nellflie§enbem Strom, ber uid)t über 26 ^u§ breit

t(l. ^ie ^njeite ^^ofta j^ebt an feinem Ufer ; ttwa^ oberfjalb berfelben

ijl eine ^urtl; ; unter(;alb berfelben bis ^um S[)?eere ift ber Strom nidtjt

mel)r praftifabel unb bietet beSt)alb eine Sct)u^wet)r gegen bie 3»bianer,

njelcbe in biefem tjoljarmen ^awht roeber J^lö^e woäj Ääbne baben. ^er

3efuit ?^atfner, beffen 5lngaben fonft im 5lltgemeinen burcbauS ^uverläf*

jtg finb, fcbilbert il)n als beträd)tlicben Strom, ber am J^u^e ber (Sorbit*

lere entfpringe. ^n Setreff ber Duelle mag ta^ feine 9ftid)tigfeit baben;

bie ©au^oS t?erft^erten mid), fdjreibt Karmin, t)a^ er mitten im Som*

mer, §u glei^erSeit mit bem9ftio(5olorabo periobifd) anfd)ti?elle, unb biefe

@rfd)einung fann nur bal;er rül)ren, ta^ it^m SBajfer ^ugefübrt irirb,

wenn in t>m 5lnbeS ber Schnee fcbmil^t. 5tber eS ift burdiauS unwafjr*

fcbeinlid;, ta^ ein fo fleiner ?^lu§ wie ber Sauce war, als idi ibn fa^,

bie ganje Sreite beS ^ejilanbeS biirdiflromen tonne. 2Bäre er 9flüdjtanb

ober Bubebör eines großen Stromes, bann müf te fein 2öajfer fal^battig

fein. 5ttlein eS ip rein unb !lar, unb für bie Söinter^eit mu§ man feine

Dueübädje an ber Sierra Sentana fu^en. 3^^ tjermut^e, t>a^ bie pa*

tagonifd)en Ebenen, gleid) jenen 5lupralienS, \>cn manchen Strömen

burd)§ogen werben, bereu S3ett nur ^u gewiffen ^ö^reSjeiten mit 2öajfer

angefüllt ijt.

;^ie Sicra Sentana fann man toom ^Infcrpla^e bei S3abia

Slanca aus fetjen. Eapitain ^t^ 9ftoi) beredjitet ben bocbfieit 'jj^unft bie-

feS (55ebirgeS auf 3340 englif^e ^n^, waS für bie öfUicbe Seite beS

kontinentes fd)on als eine beträd)tlid)e Erbebung gelten fann. ^ä) m^k
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ni^t, ba§ tvgenb ein ^rcmber »or mir tiefe «^öt)en Bcfucl)t {>ätte, unb

felbji in SBvtI)ia ©lanca unipten nur u^eni^e ©olbaten etmaö t)on ifjneiu

3Bir IföxUn Mnkx er^äl^leu über 5lo(;Ien(aßcr, Ö5plb unb Silber, «^ö^*

len unb SBälber, mag aüeö meine ^'ieuijierbe erregte ; fte nnirbe aber t)öl*

lig getäufcbt. !Die Entfernung »on ber ^^ofta betrug tt\\)a fed)6 fpani*

fcbe 2)?eilen. 2öir Ijatkn gro^e aJ?ii(;e, am ?5ufe ber «^auptfette ein n?e*

nig Söaffer ju finben ; enblic^ fanben mir ctmag bic^t am ÖJebirge unb

überzeugten unö, baf bie Sädje fcf)on nacb einem Saufe tjon menigen f)un*

bert Stritten jtd) in bem brötfUc^en Äaffftetne unb bem lofen (i5erötle

vertieren. 5^) glaube nic^t, ^a§ irgenbmo bie Statur eine obere helfen*

mafe gefc^affen \)ai ; ber Xi)a\\, melc^er beim (ginbrud) ber ülaä)t bie

(Sattelbecfen bene^te, unter meieren mirfcf){iefen, mar am anbern Sl'Jorgen

gefroren; bie (^Imxt \ä)m Ijori^ontal ^u fein, fte ftieg aber allmälig

m 5U 900 Su§ 9[»Zeereg{)öf;e an.

3)armin fd;ilbert feine 33e(teigung be§ jumeift au§ meifem D.uar§

bejtel;enben ^ebirge^ alö nidjt Iot)nenb, fogar bie 5Iu0fid;t fanb er unbe*

bcutenb. 5(m anbern 2:age,aB er mieber §ur$ojla am Olio @auce jurüd-

ritt, bemerkte er eine grof e ^tn^at;! «^irfc^e unb ein ©uanaco. 5tuf fei*

ner Sßeiterreife nad) D^orben begegneten i^m fünf§et)n ©olbaten, bie eine

ja^lreii^e «beerbe »on Cd)fen unb $ferbeu trieben, ^ergteidjen ift auf

biefen meiten Ebenen mit mausertet @c^mierig!eiten »erbunben; benn

meun in ber iftaä)t ein $uma ober nur ein ^uc^ö na^e fommt, laufen

bie $fcrbe nac^ allen 9tid)tungen fort unb ein Sturm übt bicfctbe Sßir*

fung. 5(uc^ mit Snbianern traf ber 9Jaturforfd)er mieber jufammen unb

erfannte fte fd)on auö ber ^erne baran, ta^ i(;r langet -^aar über ben

9lü(fen ^erabmaüte. Sie tragen gemüI;uUc^ ein Stirnbanb um ha^

^a\Vf>t, aber niemals eine ^opfbebedung ; il;r f^mar^e^-^aar i;äugt über

baö bun!(e®eft^t t)erab, 'Ca^ baburd) einen fel)r milben5lnblid befommt.

!Die ^nbianer effen ml Salj unb i()rc 5linber fangen eö mie ßucfer.

jDaburc^ unterfc^eiben fie fic^ mefentlic() \jon ben ®anä)o^, metd)e §mar

eine ät)nlid)e Öeben^meife füf)ren, aber nur feiten Satj unb bann menig

genießen. Sc^on DJiungo $ar! f)at bemerft, \)a^ inöbefonbere SSöIfer,

bie fic^ i^or^ug^meife )oon ^flanjenjtoffen nähren, ein grofeö 2Ser(angen

nac^ Sal§ tragen.

%n einer ßagerflätte, voo ^artvin 9'?ac^trut;e ()iett, fanb er »ick
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^olbateit. 2öic 6iintfd)ä(!iß ba^ arc^entintfdi? -^ccr ^iifammcnc^cfeM war,

Itc§ fiel) l;tcr auf einen 33Itcf erfenncn. 2)er eine Solbat war ein büb=

fc^er Juncker Sieger, ber anbere ein 9J?ifrf)linß t^on ^nbianer unb ??e(^er,

ber brittc ein alter ^ileni[d)cr ^Serc^mann unb ber inerte ein ^Diulatte.

(Sie fpietten .^arte unb bie (Gruppe glid) auf ein «^aar einem (^emälbe

»on @ai\)ator ^tofa. 9Hle \jier fa^cn um ein f^euer unter einem niebri*

gen ^e(fen\?Drfprunge ; ringsum lat^en «^unbe, 2öaffen, Uekrrejte von

.^irfi^en unb Straußen umlier; bie langen Speere ftecften im Otafcn unb

im «^inbergrunbe [tauben bie t^öHig angefdürvten Otcffe, tveil bie Dieiter

Bei jeber brot;euben (S5cfal;r rafc^ aufftfeen ivoüten. 2öenn bie tiefe Stiüe

ber 5'?ac^t burd; 't>a^ 5(nfd)lagen eine^ «^unbe^ unterh-cd)en iiMirbe, bann

»erlie§ ber eine ober anbere «Sotbat ba« ^tutx, legte ben 5topf bic^t auf

bie @rbe unb fpäl)te. ßur ©c^lafftätte biente biefen 5lriegern eine au^

^ijieljtengetn aufgefi'd)rte "glitte, bie meber »or S5inb nod) »er 9fle*

gen fcbit^te. 3« ejfen ijatkn fie nid^t« 5(nbere^, ai^ umö fie in ber

2Büj^e erjagten, alfo (Strauße, «^irfd^e, 5trmabittc unb berglcid^en ; a(5

einziger 23renn|toff wax eine atocartige ^flanje jur -^anb. Sie raud)-

ten ^apiercigarren unb traiifen dJlak. Ueber ibnen fdnveHen 9ta^geier.

^iefe (enteren modjten n^oM beuten : SBenn bie 3iibianer fcmmen, bann

giebt e^ fiir unö ein ?^eftmal;l.

5luf jenen dhtmn jtnb brei rept^f)ü(;nerartigc 2^oge( fcl)r Muftg

(^n)ei Tinamus unbEndromia eleg'ans); fte I)akn an einem ficincn, fcbr

f)übfd)en ?^u*fe, ber fid) in großer iOienge blidcn läfit einen gefä(?rlidien

^einb. 5tud) ber ^^uma tft ()ier nid)t feiten. Strau^enncjter finb immer

ein rüidfoinmener ^unb ; ein Straußenei miegt beinahe fp iiiel aU elf

Hühnereier. 3" ber 9'?äbe ber ^cjia^ fteden bie Solbatcu j^u geunjfcn

3eitcn bie (Jbene in Sraiib, bau^tfad^lid) um bie S3eibe fiir t)a^ i^iel) ;^u

üerbcifern. 5Iuf 65ra^ftii'^1"^ii/ ^i^l"> nid)t t?icl gro§c ©ieberfäucr ireiben,

erfd)ciut ei? noti^menbig, ^uireilcn bie überflüffige ^Cvgatatiim bur* ^scucr

,^u vertilgen, bamit ber neue ??acbmud)ö beffer merbe. 3" i*-'"cr (^egeub

fanb üDarmin ben fd;war^ha(ftgen8dm\iu, einen Olegenvfeifer (Himanto-

pus nigricoliis) in ^a()lreicbcn Scbiininneu, unb ben Jeruteru (Va-

nelliis ayanus), ber ficb iu ber 9?acbt bäufig boren iä^t, unb in üieler

'^infid)t unferm ilibi^ g(eid)t ; aber feine ?^-liigel fmb mit fd)arfen Spo»

ren bewaffnet mie bie 33eine be^ '^abne^. ^"r »erfolgt mit feinem Otufe

:
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2:erutcru, luMi welchem er t>cit ^amtn Ijat, bcii Mttx unb [cl)eint btc

9)'?enfd)cii ^^u tjajfen. 2)cm 3^iG^^ ^1^ ^^ <^^"*^ anwerft unbcrtvärtic^c (Sr*

]"d)ctming, tt)ctl er allen aitbern 2:()tcten ba^ <^eranual;cu bej^clkn »er*

fünbet. Seine (Sier ftnb, gleich bencn unferö ÄiM^eö, eine üortreff(icf)e

Speife.

9Im 16. ©epteml^er erreicl)te ©virtvin bie jtebente $o|ia; jte la^

am ^u^e ber Sierra Japatgnen. ©ort luaren !nr^ »orI)er ®cf)Io§en

»on ber^icfe f(einer 5lepfel gefallen nnb ijatkn eine fol^e-^ärte, ba^eine

Slfenge n?ilbe 3:l)iere burc^ biefen -^agelfc^tag t>a^ öeBen verloren fiatten.

ßin einziger 9??ann fanb nid;t n^eniger alö breijef)n erfd^iagene -^irfc^e

(Cerviis campesiris); ber Dfieifenbe faf; bie frifd^en «^äute; einige

Stnnben nai^f)er braute ein anberer Wann noc^ jteBen -^irfck. 3}?an

t)atte fnnfje()n erfci)(agene Strauße gejäl)lt, anbere Ijatkn ein 5tnge »er*

loren ; eine 9)?enge 25ogeI lagen toU nm(;er. @d)on ber alte ©obri^*

f)offer erjäi)tt, baf in einer aüerbingö meit norblic^er gelegenen ®egenb

.^agel »on ungemö^nlic^er ®rp§e fiel nnb eine 9)'?engeS3iel; erfd^lng. T)k

3nbianer nannten bie Stelle Lalegraicavalca, ba^ l;eif t, tu fleinen

weifen ^Dinger.

!Die Sierra 2;apalguen iji eine niebrige, nur ein paar :f)un*

bert i^u§ ^o^e «^ügelreil)e, bie am Sap (Sorriente^ beginnt. 5(nf ber

$Djla am 9^io Japalguen lernte Karmin ein neue^ (^erid)t fen*

neu, ta^ im 2anbe fel)r beliebt \% nämlid) ein ungeboreneö „£alb" 'omx

einem ^^uma (amerifanifc^en fiömen). ©a^ ^leifc^ ij^ feljr njeif unb

fd)mecft, al^ iväre eö ä^te^ Äalbfleifd;. 90?an ^at fic^ tPo{)l lujtig über

bie 33el)auptung gemad)t, ta^ fiömenfleifd) eine gefd)ci^te Speife fei unb

in ^arbe, ©efc^mad unb ®erud) grof e 5lel)nlid)feit mit Äalbfleifc^ ^abt,

Wü bem "^uma ift t>a^ allerbingö ber ^all. ©ie (^aud&o^ finb nic^t

einig barüber, oh ta^ ?51eifd) be§ ameritanifd;en 2:iger^, beö Saguar, ein

gute^ (S5eric^t abgebe, aber Äa^enfleifc(> l)alten jte alle für einen Seder*

biffen. 5n ber ©bene »on 2;apalguen ftanben öiele 2;olbo^ »on 3nbia*

nern, bie mit ben 5Irgentinern im 33unbe t^aren, aud) fal) man bort brei

fpanif^e (S5et)Dfte, in iDeli^en ber englifclje 3fteifenOe Srof faufen fonnte.

Seit mehreren 3:agen l;atte er baffelbe entbel)rt. 2)er ß5au(^o in ben

^ampa^ geniest oft monatelang ni^t^ aU ötinbfleif^ aber er nimmt eö

^u fic^ mit einer 93?enge t?on ^dt, baö nic^t fo burd;au^ animalifc^ ijl
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a(« ma(^creö J^letfcf). (9x x^t ;^um 23ci|>icl c^ctrorfnctcö J^leifcb, namcnt^

üci) t)om 5I(^uti, lücbt (^crii. !Der 9'?orbpo(rci[cnbe 9fttcbarbfon bcmerft

einmal, 2mtc, \vdd)c lanciere 3cit auö[d)lic§(icl) t)on mai3crm J^lcifcbc [icf|

nähren mußten, ()attcn ein fo ftavfe^ 23crlan(^en na6) bcm (55cnn§ t?on

i^ett, ba§ fte eine f^ro^e SWenge reinen, ja fogar i^tigen T^tik^ olm ßfel

t>rr^;ici)rten. T)k )?(;i)[iolL>gifc^e Jl;atfad)e ijl jebenfaüö »on ni*t (geringem

3ntereffe. :Die (5^aucI)oö alfo (eben tjorj^nc^^meife »on J^teifit, nnb e^ hat

»ieüeid)t barin feinen (^rnnb, ta^ fie, une bie f(eifcl)frejfenben If)iere,

lanc^e ßcit faften fönnen.

5n ben [panifd^en (S5el)öften nnb ben lolbo^ ber ^ojla am JRic

3^ai?a((^nen u^aren allerlei Radien ,^nm 23erfanf an^o^ejleüt, an treld)en bie

Ännftfertii]feitber3nbianerinncn fid) in [e()r \)ort()eill;aftem 2id)tc j^eic^te,

^. 93. 9(^o§becfen, (Gürtel, ^övinber nnb berg(eid?en. ^ie SD^iniler n^aren

()üt>fd), bie Farben (^län^enb unb bie 93änber \o \)ortreff(idi, ba^ ein cn^--

lifd)er ilanfmann in 33neno2i 9(i)re^ meinte, fte feien in (Großbritannien

»erfertic^t tvorben. D^hir a(^ er fanb, \}a^ bie Dnaften ober Irobbe(n an

biefen .ftnicbänbern i>crmittelft (^efpaltener 3:()ierfel;nen befeftigt ivaren,

glanbtc er 'i>a'^ (Gegen tbeil.

(Srjt bei ber ^u>ijlften ^^ofta, ireld^e fteben fpanif*e 2)?eilen füblid)

toom Olio ®a(abo liegt, traf ^Darwin bie erfte (?[tancia „mit 93ie() unb

iveißen Kranen " SSon bort mnßte er meilemveit bnrd) nberfdwemmteS

(Gelänbe reiten, tto ben ^ferben ta^ 2ßa|Jer biö über bie Änie reidite.

93ei (^inbrud) ber !Dnn!e(()eit gelangte er an ben 3 a l a b o, ber bort febr

tief nnb etwa vierzig (Sd^ritte breit )va\\ 3»^ Sommer bagegen liegt

fein ^dt beinalje trocten, nnb baö n^enigc ^nrnd'bleibenbe SBajfer ijt fo

fat^tg wie jene^ im Ccean. J)ort batte (General ntofaö eine (F'flancia,

bie ftarf befejligt unb tjon fold)em Umfange mar, \>a^ ber JHeifenbc in

ber ;j)unfell;eit fie für eine <Btat>t biett. 5Jm SD'iorgen fa^ er nn^iiblige

2Stcl;bcerben. dhia^ befaß in jener (55egcnb eine ^nfammenbängenbej^läd^e

Öanbe^ r>on nid)t n^euiger alö iMernnbficbenjig (^5einertmeilcn. Seine (S^e^

^öftc ,^äblten ctma breil)unbert 93iehbirten, meldte ^nr 9Unvcbr ber^Jnbia-

ner »oütommen aui?rcid)ten.

5(m 19. September fam er bei (55narbia bei 93? oute t^orüber,

einem fleinen Orte, bejfen «öänfer in (Gärten t»erjireut liegen ; bort finb

^firftd)-' unb Dnincebanme in 'ö^Un^yc, nnb bie ßbene fiebt ^iemlic^ ge*
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MM \\> a\b$ tric bei 5^iicuc^5 ^hm^ ; ber D^afcn tji fuv5 iiub ^eÜgrim,

I)at3?ii[diel t>ruK(ce unbDij^elu iinb ba^3 i8i^ca*o Kuit Her feine -^ÖeMcn.

5(m linfeii Ufer be^ 8alabp hnik bie(55ei3enb einen bnrd)an^^ anbern S^a*

rafter; jivitt be^ i3ri?ben (55rafe^ tvar bie^^ark fein unb fc^önijrün. Wlan

irirb anfani3^ ^enei.3t fein, biefen ©ecf^fel a\\^ einer cinbern Sobenbefd^af*

fenbeit ber^nleiten, bie Övinbev^beivobner verjtcfun'tcn aber mit 9rL^§er 5^e-

jiimmtKnt, ber®rnnb lie^e lebii^ti* barin, tci^ bier^iel^ iu?3Jenv]e iveibe

unb ben 33eben bün^e. ^ajfelbe ijl ber ^^lü in ber $^anba Criental,

reo man ijleidifaü^? einen grefen Unterfcbieb im Otnblicfe beö 2anbe^5 fin*

t>tt; bie (^knen um bie i^plfrei*e ^taU 2)?ontembeo fmb mit feinem

®rafe tebecft, u\iBrenb auf bem bünn kmobnten eai^anna^ t>on dolc*

nia ba^ nid^t ber YS^\[i ift. ?(n* auf ben norbamerifanifd)en "J.^rairieu

ma*t ba^5 i3rok 5 bi^5 6 mi^bok^ra^ bem ^eiröbnlidu^i ®rafe $(a^,

fcbalb 3Siebk\'rben eine fctd\^ ^dtt (ändere Seit K\3ekML 3*on 5Uara

i)at mit (5*rjiaunen biefe 5Beränbernni3 bemerft ; e^^ fiel ibm auf, ^a^ ur-

J?Ib^Iic^'}?flan;en,n\4d^e in einer (^egenb nid^tiun-fcmmen, anjebemSSe^e

crfd)ienen, ber m einem neuangeU\3ten 33iebfdiu^pen ober ©ebijfte fü^rt.

5ln einer anbern (Steüe fa^t er: „!t)ie n^ilben *^ferbe baBen bie ßi^en*

tln'imli*feit, "^ci^ ne ibre (Sjeremente i^cr^u^^oireife auf Soeben ober am

jRanbe berfclben ableo^en; man finbet cwx ber^lei^en etetlen ^an^e <^au«

fen ^$ferbebiuu3erc." 2^arau^ erflärt ]xd) wchi wm Ibeil jene (I'rfd)ei=

nun^, unb ivir hätUw fcmit etrid^ reid\3cbfnK^ten Sanbe^^, ^k al^5 3Ser*

fefjr^babnen über n^nte Streden an^ufeben ftnb.

SBei 65uarbia lie^t bie Süb^ren^e ^iveier eurc^difd}en ^flan^en, btc

gegemrcirti^ in jenen 2;beilen eübamerifa'ö allgemein geircrben finb.

J)er Aend)el iräd>)l in großer Tlcnc^t an ben ®raben hti 33uenoö 51^'

reo, ü)?cntet^ibeo unb anberen etvibten. ?(ber bie 51 a r b o n e (franifd^e

pber irilbc 5lrtif*cde, Cynara cardunculus) b:\t eine \?iel ireitere 33er*

breituni3, benn fie fommt in biefen ©reiten quer burcb tiw ganjen den*

tinent auf beiben Seiten ber dcrbiüere t?cr. !Daninn iah fie an feiten

befucbtcn Stellen in Gbile, Sntre iRicö unb ber 5Sanba Ciiental; in

biefem le^tern Sanbe ftnb njcite Streden, tielleid^t einige bunbert Oua*

bratmeilen, fo i>cllig unb majjenbaft mit biefer ftadjeltgen '^ flanke be-

t>idt, ta^ jene ©egenben für SD^enfd^en unb Jbiere unburd^bringlid^ jtnb.

^uf ben metlenförmiv3en Ebenen, ivo biefe 5trtifd)cde n)ud^ert, fann feine
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anberc ^fTan^c mc^r auffommcn. ?^rü()cr niü]Jcn a&cr bort anbcrc (^t-

tt)äc^fc ^efianben haUn, iinb I)amnn meint, eg gek trof;! auf Grbcn fein

^tretteö Setfpiel, ba§ eine fremb(;cr inä Saiib gefommenc ^flan^e in fc

großem 3J?a§ftabe unb fo tJÖUig bie eini)einii[d)c ^Segctation »erbrängt

^ak. @üb(icf)t)DmO?io<8a(abDbatberenßli[c^e9'?aturforfd)er bie ^arbone

nirgenbö angetroffen, \^\>d) meint er ftc trerbe audj bort if)r ®ebict auö*

bc^nen, foklb t)a^ Öanb bemo{)nt fein mirb. (^an^^ anberö t)crf)ält e^

jt^ mit ber 9fliefenbiftel ber ^ampaö (mit gefleckten blättern), benn biefe

traf er im Xhak beö Oflio (^ancc an.

2ßenii3e ödnber ^aben feit 1535 io gro^eS^eränberungen erfaf)ren,

al§ jene am Sa ^tata. !Damal^ (anbeten bie erjten 5tnneb(er mit ^n^ei*

nnbfieb^ig ^^ferben. Seitbem I^aBen bie -beerben ^üw ^ferben, <^orn-

unb 2öo(tüie(), bie ftc^ UHaäl/Iig i?erme!;rten, ni*t nur ben ^nbli^ ber

ganzen 35egetation tjeränbert, fonbern auc^ ben «^irfc^, ta^ ®uanaco unb

ben (Strauß Beinal)e gän^jli^ nac^ 8 üben im t)erbrängt. Sind) finb o(;ne

3li?eife( t)ie(e anbere SSeränberungen eingetreten, benn in einigen (^egen»

ben ijt baö n?ilbe <Sc^meiu an bie Stelle beö ^eccari getreten, milbe

<^unbe [)eu(en an ben bemalbeten Ufern ber feiten befuc^ten i^'lüjfe, unb

unfere gemeine ^a^e, bie ]\d) in ein grofeö unb fe^r milbe^ SI;ier um*

gemanbelt \)at, bemo^nt bie f^elfenl}ügel. ^'Drbignv ^at ganj rtd)tig

^ertoorge^oben, t)a^ feit ßinfübrung ber europäifd^en «^au^tbiere ber5(a^'

geier fi(^ gan^ auferorbentlid; t>ermel)rt l;aben mu§; befonberö naä) B\u

ben I)in ijat er feine 2Serbreitungöfp(;äre beträ^tlii^ au^gebe^nt. Cfjne

3toeifeI jtnb au^er bem ^end^el unb ber ^arbone aucb anbere *!]3f(an^en

naturalifirt. ^ie 3«fcln an ber 9)?ünbung beö ^^arand finb jum Seifpiel

bi(^t mit ^firfid)* unb Orangebdumen bej^anben, bie auö (Samenfernen

ermu^fen, mlä)t ber Strom bort angetrieben l)atte.

5(m 20 September erreichte ©armin bie ^tabt Suenog 9It^re^.

2Öir fcbüepen biefem 5(bfdMiitte einige ^Pcmerfungen auö Söoobbine

^axi\i) unb J)arn)in über bie Geologie ber ^^anUM^ an.

33efonberö bie alümialen (55ebi(be treten mit großer 9??dcbtig!eit unb

^Verbreitung in Sueno^ ^im^ auf. SBegen bcfonberer 33crbdltniffe, bie biefe

?5ormation ^ier c^arafteriftven, Ijat mau jte aud) mit bem ^amtn ber

'i)8 a m t) a ö f rm a t i n belegt. Cb jie mit uuferen norbifcbeu 5lIIuinonen

contempordr fei, fann man bezweifeln.
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2Öäf)rcnb ti?tr auf bcm Itnfen Ufer beS Sa ^(ata, in Urui3iiai), uu=

gc^cure Reifen auö 2;f)onfdnefer, Ö5nei§ unb (Sjrautt fiubeu, jcißt ba«

re(J)te Ufer in ^iieupö 5li)reö nur einegro^e, etnförmtc^e, crmübenbe

(IBene, auf ber mcilenn^eit t)a^ 5higc bc§ Söanbererö nid)tg al^ eine tjer-

brannte ©rai^fläitc mit faMen 2)ij^e(n kftanben crbltcft. 9Wan ftebt fei*

neu Stein auf biefer ?^iääK, bie anä rptl)em !l;i;onIagcr mit »erl)ärtetcn

Älalfconceiitrationen ^ufammengcfel^t x% <^ie^u fommen ncä) bie beben*

tenben 5lnfd}n)emmuni3en, midjt bie Ströme üon ben 5(nbe^ l)erabfpü*

ten : une ftar! biefe finb, fann man redjt beutlid) an ber ßa ^^(atabud)t

na($n>eifen. <!^iftorifd)e unb (^eologif^e ß^ngnilfe fpred;en bafür, i)a^ bie

ßa$(atabu*t bem ed)tcffale be« SKiffiffi^i, ®angeg,9^i(, 3ubn^ u.f.tv.

nid)t ent^eljen mirb, t)afi ber 2a ^lata einft ein ^dta bitben mn^ nne

jene Bluffe. Sincn fd)ma(cn ^ami, ber fid) ^mifcben Ö5ico unb ben Dr*

tij'^Bänfen befinbet, au^^genommen, beträgt bie burcbfd)nittlid)e 2;iefe beö

Strome^ ^wif^en Sueno^ %\)xt^ unb 3)?onteüibeo nur 20 ^n^. 2öenn

atfo i'äi)xiiä) nur ein Ijatber ^oü ber x>om. ?^(uffe mitgefü^rtenSebimentc

^ier abgefegt n?irb, fc reichen !aum fünfi)unbert ^a^xt t)in, um an ber

©teile, tt?o \)mk Schiffe aller Stationen fal}ren, eine grof^e Strecfe neuen

aCtuüialen Sauber ^u bilben. Unb auf eben bie Seife, wie fid) je^t bie

ßa ^latabnc^t ijerengert unb einft gan;^ auöfütlen wirb, entftanb aud) bie

gan^e ^^ampa^formation, bie je^t t)a^ ®rab fo üieler großer 35ierfii^(er

ifi. Unter ben tl)cnigen unb falfigcn @d)id)ten ^nt)ü man au^gebel^nte

Sagen einer S^Jeereßbilbung, bereu marine @ntftel)ung bie bcrt »orfom*

menben fofjtten a)?eereöconcbilien ^ur (S5enüge beiveifen. ^aw Ijat fie mit

bent ^amm ber $atagonifd)en 9fteil;e belegt, ^a in ber einfi3rmig ebenen

$ami?asiformation ©infdniitte in bem Soben I)üc^ji fetten finb, fo fann

man bie unterlagerube 9??eerformation nur an il)ren '^n^Iäufern, an ben

5Inbeö unb an ben lüften nad)meifen. J)a§ fie am ^n^e ber 5Inben

mxtiiä;) ijorfornmen, l^^at General (Sru^ §uerft I)ert)orge(;pben. 3" fei-

nem mef)rfad) ertt)ä()nten 2;agebuc^e fagt er: „^n allen '^ügeln unb5;t)ä*

lern ber Sorbittere big ^um Sl^abi-öenbu^Strome :^inab ftubet man mete

a^eereörefte, bie einen talfflein biiben. OJian ^at fte nid)t atlein auf

ber Dberfläd)e, fonbern and) in bebeutenber 2:iefe nadjgetmefen, in ben

Olijfen, ivelcbe bie Scrgfirbme bei ibrem Saufe »cm ß5ebirge ^erab auö*

tt)ü^Iten. 9)?an fann nidjt baran ^njeifeln, t)([^ einji 9[)?eeregivaffer biefen
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(Stricf) SanbcS htt^dU." (Sc^mitmetjcr, -^elmg inib anbete Dtetfenbe Be*

^eii^en, baf an ber norbmel^ltcben (^ren^e bcr ^^am^aö in ben (^ebtrgei*

fetten öon «San Suca^^ unb GorbotJa fid) »Reifen ftnben, bie t)om SSafer

an^^etuafcjjcn unb ^ernagt jünb ; ki ^ortejueta unb an ben Ufern be«

toccro fanben fie 9??eere6mufcl)e[n. Darwin fal) ki Santa ?^c am ^a«

rand, brei(;unbert englifi^e Tldkn tjon ber ü)?(hibunc^ btefeö j^luiJe^,

aJieere^muf^eln mit einer 40 bi^ 50 ^w^ bicfen @cf)ic^t t)on ^dlumum

überlagert, in ber jtd) @äuget()ierrc[te fanben. „9(n ben jä^ abfaüenben

©ej^aben öcn ßntrcrioö/' fagt er, „!ann man bie Cinie unterfcbeiben, mo

etnjl ber Schlamm ber ^lüffe juerfl in t)a^ (Gebiet ber 2)?eereöablagerun*

gen eingriff." SBenn man nun bie äu^erften (^ren^^en be^ 23orfommen^

fofjtler 9)?eereömufcf)eln in biefen ©egenben jufammenfa^t, fo lajfen fid)

^ier lei^t bie Umrijfe eineö früher i>orf)anben getrefenen 9J?eerbufen^ bc«

jiimmen, ber in (S5rcf e bem »on 9)?ej;icD nid^t nad)ftanb.

:t)a, njo bie a(Iut)ia(en Sc^icf)ten fidj ber 2a ^(atabud)t näbern,

nehmen fie an 2)'?ä^tigfeit ah unb bie SWeere^bilbungen treten me^r ber-

»er. ^unf^ig biö I)unbert englifc^eiKeilen »on bemü)?eere entfernt finbet

man auögebel)nte SP^ufc^ellager, melcbe bie (Eingeborenen abbauen unb j^u

Äalf brennen. Sie befte()en ()auptfä($lid) auö gut erhaltenen ßjempiaren

»on Voluta Colocynthis, V. ang-ulala, Biiccinum globulosum,

Oliva paliila, Venus flexuosa u.
f.

tt). Einige Si?ecieö fd)einen iben*

tifc^ mit no^ lebenben Wirten ju fein. So fanb SBoobbine ^arifb fof*

file ßjemplare einer Poiamomya bei ßatera be 5lrrio[a, bnnbertfunfj^ig

eng(ifcf)e 9?2ei(en »on ber 2a $latabud)t entfernt, n,>o je^t noch biefclbe

Poiamomya in bracEifc^cm SöaiJer lebenb »orfommt; ein 53cn?eiö, ta^

einft bie 93?ünbung bcö Sa $lata bei Salera be 5trrioIa gelegen ^aben

mug, nun aber im Sauf ber 3al;r(;unberte an fünfzig Seemeilen füb«

n^ärt« gerügt ijt.

^iefelben geologifcben ißerbältniffe, mie fte l)kx eben befcbrieben

mürben, fanb Karmin and) im füblicb-en Jl^eile ber argentinifcben Staa*

ten. 33ei 33al)ia ^Bianca beftanb bie Formation auö \>cn xotijm ^^ampa^^

tl;onen, untermifd)t mit 9[)?ergclftcineu; bic^t an ber ^üfic f)atte fi^ ein

f^lammigeö ©emifd) gebilbet, weld^iS au^ ben Krümmern ber ^b()er Ite-

gcnben ^(äc^e unb bem 5liefe beö 2)?eere^ bej^anb.

Scf)r d)arafterijlif($ für bie ^ampaöformation tp M 3}orfommen
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»on Saljlagcrn, kfonber« auf bem 95obeu au%trocfncter 6ecn.

Tlan na(;m frii()cr an, ba§ jte burd? «^ct)ung beö Öaiibc^ au^ bem SJJeere

unb 3"^üc![>lei&cu beö ^a^c^djaik^ entlauben feien. Sßeit natürli^er

aber iji e^, an^unet^men . ta^ t)a^ Salj aufg ben fecunbären fat^reidjen

&)id}kn an bem ^^u^e ber ^xht^ I;erau^gen)afc^en iji unb Don i>m m^
ten Strömen mit fDrti3efiU;rt tvurbe. ^a\\ !ann ftc^ ni^t beuten, ta^

bie ^am)?aö buri^ Söegfd^wemmuni^en au^ ttn %n'i)^'^ tnt^tan'^m jtnb,

o(;ne ^ugteic^ ju^ucjeben, ta^ ber fcrtgefpülte al(u\)iale Soben mit bem fo

leicS^t Iöölt($en unb bort fo [;äuftgen Salje burc^brungen fei. 3^ ben

toWn Ebenen ber ^^ampaö \)ertaufen fid) bie meifien ^lüffe f^on, et;e fie

ben Ccean erreichen ; fie lagern it)re Sebimente auf ber C)berfläd;e ah unb

^a^ »Salj bleibt mit bem Schlamme ber 2)?arfd;en \)ermifc^t jurii^, bi^

t)a^ Olegenmafj'er baffelbe iviebcr aufloft unb eutmeber in bracfifd;e ^iüffe

ober in t>k S3innenfeen füi)rt, mo eö in fo großer a}?enge tjorfommt. ^af

baö @al^ ftc^ nur auf ber Oberpd)e ftnbet, gel;t fc^on auö bem Umjtanbe

^mot, ta^ man in ber unmittelbaren 9?aci)barfc^aft einiger Sal^fcen

unb Saljftüffe in ben $ampa^, wo ber gan^e ^otm mit @a(^ über^o*

gen x% \)oIIfommen guteö ^^rinfujajfer finbet, iDenn man nur unbebeu*

tenb tiefe 35runnen gräbt.

:iDie ''^ampaöformation nun iji esf, ivetc^e jene großartige ®d)öp*

fung eigentbümlicber ®äugetl;iere tntbäit ^k Familien ber ^aultfjiere,

5(rmabi(Ie unb 5tmeifenfreffer, bie noc^ ^eute tm »orl;errfd;enben (St;a*

racter ber fübamerifanifc^en ?^auna bilben, finben pd; aiiä) i)kx, nur in

t)iel colojfaleren ?^ormen. 33efonbere SScrbienfte um bie Sefcbreibung bie*

fer riefenf)aften (Sbentaten (3at)nlofen) fjat fid; namentlid? ^rofepr Owen

erttjorben.

Sßon Megatherium Cuvieri ^at man in allen ©egenben ber

^ampa^ 9ftej!e ober auc^ tjolljtänbige dJerippe gefunben. 8e^r fc^one

@jemplare finben ftc^ in ben 2}?ufeen ju ü)?abrib unb Sonbon. ^Die 0}ie*

gati)erien waren gewaltige, plumpe 3:^iere, unferen noc^ i)or^anbenen gaut*

toteren äf)nli^, tod) »on »iel bebeutenberer (S5röße , wel^e bie unferer

(Sleptianten faft errei^t. (Sbenfo fdiwerfättigc Jl)iere wie bie a}?egatl;e*

rien waren bie a)?ptobonten (Mylodon robuslus unb Mylodon Dar-

winii). !Die inneren Ringer il)rer grofen ^üße waren mit gewaltigen,

fcbarfen 5lrallen t?erfel;en ; t)aQ (55erippe einer in Bonbon befinblid^en 5trt
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im§t 9 ^u§ 2änge. 3(ut)ere ©bentatcu, ^araftertfttfd) für bie ^am*

paöformattou, fiut) baöMegalonyx unb Scelidoiherium,njcld)cö leitete

t>i)u ber ®rope eiiieö JHMitoccrog n?ar, im 53au beö ^ppfeig bem großen

capifd;en 9lmeifcnMr, iii aubern 2:(;cilen ben ^trmabiüeu gltd). :Die fof«

jilen 5Irmabiüe felbjl jtitb burc^ ba^ Glyptodon clavipes tjertreten, ein

(^efc^öpf üDu ungcfäj)r 6 5^u§ Sänge, n)eld;e0 man feinet auö fcc^*

ccfigcn ©c^ilberit ^ufammengefe^teu ^^an^erö wegen auf ben erflen SÜtf

für eine 8d)ilb!rcte i)aik\\ fönnte.

X)k ungebeuren foffilen ':]iac^i)bermen (J)icfl;äuter) ber alten SSelt,

ta^ Dinolherium, Sivalherium, bie 33?amutl)e, ßlepljanten unb JRl;ino*

ceronten fi"ben fid; ^ier nur burd) eine %xt, Macrauchenia, »ertreten.

^üd;ft merfa>ürbig ijl baö factum, ta^ 2)arn)in bei 8anta ^^ unb ebenfo

fi^ell in 9Zürbamerifa 3äl;ne eine^ foffilen amerifanifc^en '•^ßferbe^ (Equus

curvidens, Owen) fanben. (S§ ergiebt fic^ barauö, ^a^ in ber unter«

gegangenen ®d)öj?fung in 5tmerifa ein ^^ferb lebte, mäbrenb in l;iftürt*

fc^er 3cit bie ^^ferbe erft iviebcr burd; (Europäer in jenen (lrbtl;eit einge*

fül)rt mürben.

2öa^ bie Sebeu'ötveife jener gigantifct^en faultl;ierartigen Ö5efd)ö))fe

anbetrifft, fo war man lange barüber im Untlaren ; auä) t)ier braute

^^^rofeffor Owen ^uerft Sid)t. ^en ßäljnen nad; ju urtbeilen lebten jene

2:i;iere )ion SSegetabilien, aber il;re ungeljenre SKaffe unb gefrümmten

flauen erlaubten il;nen wenig Bewegung. 2)iefe (S^efdjopfe fönnen nic^t

wie ^aultljiere auf Säumen gefeffen ^aben, fie riffen entweber bießweige

\)o\\ benfelben berab, ober gruben ben ganzen Saum mit ben SBurjeln

au^. 2)ie SDi^lobonten waren, wie fii^ auö ibrem ^nodjenbau fd)lie§en

lä^t, mit einer langen ßunge, ttwa wie bie Giraffen, verfel)en.



©er (^aiidjo, mie er let^t uitb lebt.

(giftet ^apitcL

(Shcixciftcx beS ar^^entini[rf)cn ^aubeä. — @ei^enfa| uou (Stabt imb !^anb.

£)ie ^arairaiieu in bcn ^^amva^. — ©er ä.Ue()jüd)ter. — Dlelii;\iüfe uiib

^ciuölidje ßuftiinbe be^^ ©aiic^o. — J^er Sfafireaber. — Der S3aqueano.

2öir ^akn [eitler gef^tlbcrt, \vk bie Bupnbe im füblicf)eit 2;i)et(e

befi^affen lüaren. 2öir iDenben un^ ^u beu üBrigeii ^roüinjen, iinb fc^il*

berit Sanb unb Seilte, luie [ie allniäti^ geivorbeu finb. ©aburrf) mtrb bag

SSerftänbut§ ber (Sigent(;üm Itc^fetteii augebaljiit, tt)eld)e bie iieuefte (S5e*

f(i)td;te ber Sa ^(ata Staaten aitfweift.

©a^ amerifanifd^e ??eftlaub luirb im ®iiben üpu ber 3)?age((an*

jira§e begrenzt; im Söeften a\)thm \iä) bie cj)i(eiiifc^eii 5liibeg in ber

9?ä^e beä grofen Ccean^, mit beffen^üfte fie parallel (aiifeii. ;r)aößanb

im Dfteii biefer ©ebirg^fette Hö §iini Uruguai), ^^araiici iiiib jum atian'^

tifcben Söeltmeer ijt „ar(jenti!ii|'d)eg (S5et)iet/' ^n t>m „5^ereiiiigten ^^ro=

»in^en am Duo be Öa ^^lata" iDirb feit 3^t;i*^ßt)nteu 33lut ijergojfen, über

bie ^rage , ob fie ar^entinifc^e Ot e p u b l i ! ober ß o ii f o b e r a t i o n ge*

naiint loerben foEen; beim M'i)i^ ^Seiiemiun^eii entf;alten einen feinblic^en

@egenfa^. 3w 9'?orben bilben $araguai) , ®ran S^aco unb 23oUüia

bie ®ren§e.

3n biefer lueiten ar3entinifd)en Oflegion ftnb au^gebefmte Öanbjire-

den, namentlid) in ben (I5ren^gegenben, ot)ne alle aufäffige 33etoölferung.

5Iuf manchen f^iffbaren bluffen würbe noc^ nie ein ^ladjm gefeijen. (i5e*

rabe ber all^uaug^ebet^nte ^Iäd)enranm ift ta^ gröf te unb üerfjängnif

*

Dollfie 9)iiggef(^ic! für jene (Staaten, ^aft auf allen Seiten finb pe von

©inoben eingefc^lojfen ; bie Söüjie bringt gleidjfam biö in i(;re ßinge*
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miht, unb unkmof)nte Sanbftridjc bKbeit bie 8c^eibelinte ^trif^cn ben

\)erfd)iebcueii ^roüiu^en. Uiuibfel;^are Gbenen, bid)te SBälbct, gro^c

ströme !enujctd)ueu baöSanb. ^cr-^ori^ont ijluufi^er, er t)erfd)ivimmt

in farbigen SBolfeu uiib leichten ©iinjien mit •Fimmel uub örbc ; man

\vd^ nid)t njo bie (entere aufi^ört unb ber crfiere beginnt, ^m 9'^orben

mie im 8nben liegen Subianer auf ber Sauer; in 2Ronbfd)einndd)ten

pürmen [ie auö il;ren ®d)(upfn)infeln t)ert)Dr, unb übcrfatlen, gleid) einem

Jrupp •^i)änen «beerben unb «Wirten. 2)ann unb ujann 5ie()en Söagen*

farawanen über i>u ^ampa^. Sie l;aUen 'Ma^ ; bie 2)^annfd;aft lagert

fid) um ein ^euer, unb l)ält babei unmiüfürli* tm Slicf nai^ Süben

gerichtet. S3eim lleinften (S5eräufd;, wenn ber 2öinb t^a^ bürre ®raö be-

wegt jiarrt ber ilarawanenfübrer in bie büftere ^a6;)t l;inauö, um gu er*

fpä()en ch irgenb eine 3»bianerl;orbe in ber 9?äl)e fei unb plö^lid)en

Ueberfaü brol;e. ^ein Cljx iföxt mä)U 25crbäd;ttgeö, fein 5Iuge tjermag

baö tiefe SDunfel ber 2Öüile ni^t §u burc^bringen; aber ber ^eifcnbe ijl

barum md;t berul)igt, unb um jtd) ®etvif l)eit juüerfi^affen, ob 5llte^ fidjer

fei, betrachtet er genau tia^ Oijx feinet ^ferbe^, unb fiel;t ju oh baffelbe

fi^ nid)t bewege unb na^ l;inten ju l)inabl;ängt. 3ft ^^^ ber ^aä, bann

wei^ er, t^a^ für tm 2tugenblic! ber ^einb nid)t in ber ^a\)t iji; t>a^

unterbrochene (l^efpräd) wirb fortgefe^t, unb t)a^ l)albgeri)fiete ^leifd) in

9ftut)e Perjel;rt. 5lber ber Dteifenbe nui§ ni^t bloö gegen bie 3Bilben auf

ber -^ut fein, benn aud) Jiger unb Schlangen fönnen il;m gefdl;rli^ wer*

ben. 2)ie Unfi(^erl;eit be^S Öcbenö iji auf bcm fiadjm Sanbe anbauernb,'

unb bie 9)?enfd)cn l;aben fic^ baran geWLH;nt; baburc^ iji bem argentini-

fd;en dbcirafter eine gewijl'c ftcifd^e ßntfagung aucl) im 5(ngefid)t eineg

plö^licben, gewaltfamen Jcbe^ aufgeprägt werben. 2)er ü)?enfd; mu^ ja

I06;) einmal jierben, gleic^üiel auf welcfje 5lrt! 80 benft ber 9trgentiner,

unb e^ iji tl;m im ^tllgemeincn ^iemli^ einerlei wie man (iirbt. *^luc^ auf

bie Ueberlebenben mad;t ber Zc^ feinen tiefen Sinbrud.

J)er bewot)nte 3:l)eil biefe^ großen Öanbe^ , ta^ ]d}x verf^iebene

Älimate in jic^ begreift, verfällt in brei befonbere ülegicnen ; unb injeber

einzelnen \)abtn aud; bie ©cwot)ner ein eigentl)nmlid;eö Ö5epräge, 3n ber

norbticfjen Sflegion, welche in ta^ ®xan (Sl;aco »erfctjwimmt , nel;men un*

burc^bringlid)e (S^ejlrüppwälber einen ungel;euern ^"Id^cii^^uin ein. J)ie

iRegion in ber Spf^itte bilbet einen mit jener nörbUd;en parallel laufeuben
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©urtel, imb in i^r tvec^fcln :baumIofe@knen(^ampaö), mit ®cl;ül5en ab.

5In mand)en Stellen ükmne^t berSöalb, meldjer ^ute^t intaugcö, ftac^eli=

gc^ <^atbefraiit ausläuft, bann aber iDteber erfc^^eint, \w ^lüjfe ben

Saumtinid;^ bcgünftigen. ßule^t bleibt jeboc^ md) Silben {;in ber Sieg

unbej^ritten ben ^^ampaö; nnb nnn iji 5llleö freie , offene, unabfe(;bare

'5lad)e, glcid)fam ein Ccean mitten im ^^eftlanbe.

ßinen d)arafterif^en3ng biefeö Öanbe^ bilbet, man!anntt)o^lfagen,

bie 5tni)änfung fd;iparer ®en?äjfer, tk »on alten •^immelöjtricf)en ^er

bem getualtige 2a ^^lata ^njlromen. 5lber biefe I;errüc^en SSerbinbmtg^*

m^t, \vdd)t bie 9'Jatnr gefc^affen, Ijabm feit^er anf ta^ 2thm unb 3:rei*

ben ber SBemc^ner fo gnt mt gar feinen ßinfluf geiibt. ^ie dlad)tom'

men ber fpanifc^en 5lbentenrer mldjt üor ^^^^i^^unberten biefeö öanb in

Seft^ na(;men, liegen einen iva^ren 5lbfi^en gegen 9tüeö \m^ Sc^ifffat)rt

bei§t, nnb betrachten eine 33ar!e ober Schaluppe wk dn ©efängnif . Sie

fe^en über %iü\\t \nd)t etma Dermittelft eineö 9^ad;enö ober einer ^äf)re,

fonbern richten it;ren ®aul l;er , nnb fd)tinmmen ,
jt^ am Sdjnjeife feji*

t)altenb ober auf bem MMtn beö 2f)iereö fi^enb , biö jur nä^jten 3nfe(*

^ort ruf)en fie ang
,

gelangen balb baranf in berfelben Seife §u einer

anbern 3nfel, nnb fo get)t eg fort, biö ha^ anbere Ufer erreicht iji.

So »erfcf)mäl;t ber ® a * u d) o , benn fo f)eif t ber argentinif^e

^ampaöbemo^ner , \)t\\ größten Segen . mit lueldiem eine gütige 9'Jatur

ta^ 8anb befcbenft I;ai 2)er gln§ gilt ii)i\\ nid)t für ein 33anb §um SSer^

febr, für eine belebenbe 5lbcr, fonbern für ein «^inbernif , mid)t^ feine

freie 35ett)egung beeintrad;tigt. ^ür i^n liegt M ^errtid)e Stromf^jiem

ber SBelt o^ne 9?n^en ta; für if;n jinb ber 35ermejo, ':]ßi(comai)o , ^a-

rand, Oiio ®ranbe nnb Urugnaü n?ie toht Sag an Sd)ifffa{)rt »or^an-

\)m ift, jeugt ^on S5etriebfamfeit md)t ber 5lrgentiner
,

fonbern ber %u^'

länber. :Die Spanier ijahm einmal nid)t jenen innern eintrieb unb 2)rang

jur Sd)ifffal;rt, meld^er ben germanifd)en SSblfern im Slute j^edt. Söenn

einft 9)?enfd)en germanifd^en Stammet einen beträi^tlii^en 2;()eU ber Sc^

üolferung in t)tn argentinifc^en öanben bilben, bann mirb auf jenen ^err-

lid)en Strömen ein regeö 2eben ^errfd;en, unb Santa ^c, ßntre 9flio^,

(Sorrienteö, (5drboi)a, Salta, 2;ucuman unb Sujup werben eine SteKe

unter t>t\\ reidjjien Säubern ber 2Belt einnetjmen, \m 33uenoö 5ti}reö unb

9KonteöiDeo unter tm -^anbeteiftäbten erften 3fiangeö. Sie ^aben eine

^ic avi)cntinifcl)en ©tanteu,
j |
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gtgantifd)e ßn^ii^ft; pc liegen an ber 3}?rinbung be^Öa^tata, ber retd)-

M) etnf)unbert fd)ijfbare Ströme enipfäiu3t , nad;bem ftc ein präd)ti9e^,

nnerfc^öpfücf) [vuoI;tbare^ Öanb burc()3Cv^cn [;aben. 5tbei" biöl;er fmb faum

fd)ruad)e 9lnfängc einer (^ntividelnng \3orl;anben. 3)ic 9Irgentiner I;aben

e^ nidjt \?crftanben, bte unerme§lirfien9ftei^H;rimer il)re^23oben^ nnb if)rer

Öiemäffer ji^ ^u erfd)liefcn. ^Bie in bte nenefle 3eit flanb allein bie 33e-

toölfernng üon SSnenoö 5(i)re^ mit bem 9(n^(anb in nnmittelbarer 58c;

rüf;rum3. „^ie an^entini[cl)e DlepnWif ijai am ^Ixxcxjo bei mebic ein (?nbe/'

fonnte man lange ßeit mit vollem 9ted;te fctc3cn ; benn an biefcm fleinen

??(uffe, meld)er bie ^roinnj Suenot^ 5(t)rcö i^cn Santa Jve fd^cibet, (^övte

bte eic3entlid)e (Sc{)ifffa(;rt aitf. ^te eigenffn^tige <^anvtftabt, n.^eld)e allen

23erfe^)r mcnopöüfirte, iinb bie Givitifatioit niäjt iit§ 3"nerc bringen

lief, mu^te it)r falfcl)eö @i)flem tijtwcx genng Inipen, benn S3uenpö %ijm

fetber würbe auf lange ßeit t)tMt jener Barbarei iikrflntl;et n>etd)c e^3 bem

33innenlanbe gleid)[am fnnftlid) anfge^untnc3en t)atte. <Bt\tt bcr (vinkit

mit ?^rei()eit unb feilifation l)errfd;tc unter bem T)ictatcr dlciai> Sin-

()eit mit 53arbarci unb Äited;tfd;aft.

©em ganzen (55ange ber ©inge gemä§ ivar bislang bie Btatt ^m--

noö 5lt)reg ber einzige 33rennpun!t, in welchem (Eiinltfatton unt Silbung

r)eretnigt wax. I^k ^^ampa^ ftnb eben fein geeigneter Leiter um biefelbe

ben $ro\)injen ju^ufüljren unb [ie in benfelben ^u vertheiten. 3« t)en

':]l^ampaö l)err[d;t ©införmigfeit ; tn^^ auf bie Ö5ctnrge, nur San ?ui^ unb

(yprboüa l)aben eigcntlidje «^okn^üge , unb in ber nörblid)en Otegion fen*

ben bte 5lnbeö einige S^er^meigungen uad; Cfien l;in. '^n alle bem liegt

ein (Clement ber ®int)eit unb ßiif^wtmenbängigfeit für bte 9Zatipn, uuld^e

einjl biefe ßinoben bct)Mfcrn nnrb. ^er (Jl)ara!ter ^t^ ?anbe^ felbft

bringt ber argentinifckn 9te^)ubli! bie untbeilbare 6inl;eit auf.

5luf ber n^eiten ?vläd)e, bie in einer 9lnöbebnung t^iMt mebr al^ mer*

Ijunbert SBegjlnnben ihmi Salta nad) iBueuiH^ 5ÜH*eö unb von bort nad)

^mtfcia rcid)t, fönnen belabene Söagen fabren, obnc trgenbmo auf ein

natiirlid;eg .^inbernip ju jlopen. ^cr 9J?enfd) brandet nur ba unb bort

ein njenig Sal)n ju machen, inbem er Zäunte unb (55e|irupt) befeitigt. W\t

leid^tefter Wnijt liefen ftd) tJortrefflid;e 93erbinbnngöu>ege bcrflellen ; bie

9?atur t)at 5tlle^ ba^^u vorbereitet, fte bebarf nur geringer ??ad>bilfe.

ß^egenuHirtig l;abcn bie ^.^am)?a^ gropc 9lel;nlidbfeit mit ben ©nöben unb
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Süflcnjlrccfcii ^tfieiv^ ; man wirb au @iipl)vat unb ligrt^ gema()ut, uub

bte 2öai3cuf'arau?aueu midji über biefc ßkuen ^tcl^cu, eriuucru an bie

^ameclfarau>aucn von ®nU)rna ober Sagbab. ®er ^arau>aneufiU)rer in

t)tn %\\\m^ ijai fcineeii3ent[;ümlicl)eu (S5en)ü{;u()eiten, 5Iugbriicfe unbXracEjt

;

er uutcrfc^eibct fiel) \jdu bcu aubercu a)?enfcf)enfinbern it)ie ber @eemann

i>om ÖaublHnvol;ner. 3)er ßap ata^ g(eid)t beut ^üf)rer ber ariatif(I)en

^arau^ane ; aud) er kbarf eineö eifernen Söiüen^ unb enfd)(offeuen ^Ija--

rafter^, um fic^ ber Freibeuter ^u ernjefjren. (gr MM feinerlei 2öiber*

fpäufit^feit. Seim gerinc^fteu 5lnjeid)eu t)on UngeI;orfam unter feinen

Öeuteu, ben 2:reiBcrn (^eouö), greift er ^u feiner mit (Sifen befc^tagenen

^eitfd)e (chicoie) unb lä^t fie UHbarmI;er^ig fpielen. (Sinem Söiberfpänjligen

o;e^enükr ijreift ber 6apata§ unfern jur ^ij^ole: er fteigt lieber \)om

(Sjaul i)cxab, jiel;t fein SKeffer, i>a^ er mit bemunberu^mürbiger ®ef^i(f*

Uc^fcit 5U (;anb(;aben u?ei§ unb bef)auptet bamit (linf(u§ unb 5tnfe^en.

9^ie n)irb t?Dn irc^enb einer 6eite i)tx Üteclamation ivegen eine^ ü)ienf(^en

ert;cben, ber \>o\\ ber ^mt) eine^ (Sapata^ gefallen ift, benn man nimmt

aÜemat an h\^ er burci) gefe^Ii^e 5tutorität iimö 8eben !am. Bä)on tu

bergleid^en (Sinjcli)citeu tritt bie ®eti?alttl;ätig!eit f;erüor, weld)e für ta^

argentinif^e Seben fo bejeii^nenb ijt; bte 3Jlaä)t be^ Stärfern gilt, ber

Sefe{;lenbe unterliegt feiner SSerautmortlid^feit, ferne man jte eben tjer*

ftet)t, ül;ne ftc^ auf -^in^ unb <^erreben eiu,^ulaffen, ober an formen ju

binben. ^ie Söagenfaramane ijt ftetö bewaffnet, auf jeben Darren rcdjnet

man ein @cf)iefgcmel;r, and; wolil ^wei ; man^mal ift auc^ ein fleine^

^elbgefdn'i^ i)orl;auben, ha^ fiä) auf berÖaffettc bre^en läft unb auf bem

t)ovberfteu Söagen pet)t. ©ie Ä'arren ftellt man ^u einem Greife ^ufam*

men, wenn bie ^ubianer augreifen, unb biefe ^ufammengebunbene 2öa-

genburg bietet in ber Flegel auöreid^enben @cbu^. ^Dagegen fallen WanU

tf)ier^üge ntd)t feiten biefen amerifauifd)en Sebuinen in bie <^änbe, unb

ein Fußgänger wäre ol;ne^iu t>or it)uen feinet ithn^ uidjt ft(^er. ^er

argeutinifc^e ^Proletarier ftreift umber, mad)t mik Steifen, lebt ferit "oon

gefe[lfd;aftlid;cm 23er!el)r, unb beftel;t hm Äampf gegen bie D^aturauf

eigene ^auft. (Entbehrungen t)ärten i^n ah, unb er ift überhaupt ^umeiji

auf ft^ allein unb feine eigenen -Hilfsquellen \)erwiefen.

^ie Seüolferung befielet au§ jwei gan^ »erfc^iebenen Stammarten

;

aus (Spaniern unb Ureingeboreneu, auS bereu SSermif^ung bte Slafen ber

11*
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?^arl)igcn, bte 3tt?if^enpufcn, entflanben jinb. 3" Scrbot^a unb San

Öuiö ^errfcf)t bie reine fpantf^e Oftace üor, unb man trifft bort ]t\)x fjäuftg

junge S^iäbcfjen mt fo n?ei^er -^aut iine nur irgenbmo. ^n ®antigao

bei ßftero rebet bie ^d)X'^al)i ber Seüölferung bie peruanifdje D.ui(^ua*

f^jracfje, in Sorrienteö jänbet man ki ben 2anbben?Dl)nern einen fe^r an-

genel;men f^anifdjen ^iaktt, luxt) auf bem ftad)en Sanb üon 33uenDö 5tt)re^

erinnert ncä) 93ieleö an bie alten anba(ufi[d)en ©ofbaten ; in ber ^Bintt

felbji l;akn frcmbe 9Zamen iia^ Uebergemid^t. ;t)ie 9?eger ftnb, au^ge*

nommen in jener grcfcn ^afenpabt, faum noä) üDr(;anben; bie Äinber

n?eld)e t?on ®d)n)arjen unb ^nbianern abftammen (3am&c^) , unb bie

Sl'iulatten n)oI)nen in ben Stäbten, unb bilben eine 5lrt SSerbinbung^glieb

§njifc^en ben tiefer jiel;enben unb cit>iliftrten SKenf^en. :t)iefc 9Kif^linge

t)akn einen Bug uac^ 5teu§erlid)feiten ber (^it^iüfation , weldje fiefi^

gern aneignen, au^ fel;It e^ i(;nen nid;t an Xaknt Ch nnrfü^ innerer

eintrieb ju n)al;rem ^ortfc^ritt in it;nen (el»enbig fei, ivie Sarmiento

meint, möge l;ier bal;in gefteüt bleiben ; id) bezweifle eö gan^ entfd)ieben.

5lu^ biefen brei 35eftanbtl;eilen i)at fic^bann nod; einfet)r5al;(reid)eö9??ifd)'

ling^gef^Ied)t ergeben, baf eine jiemlic^ gleid;artige 2J?ajfe bilbet. ßö taugt

nidjt t)iel, ip träge, oI;neiebe ^Betriebfamfeit, fobalb nid)t etiva einzelne 3nbi=

tjibuen burc^ befonberöjiarfen :l)rang aufgerüttelt werben. iDießinüerleibung

ber Ureingebornen Ijat ben 5tnfiebelungen allerbingö 23orfd)ub geteiftet, im

Uebrigen aber jene^ unglüdlidje D^lefultat I;erbeigefül;rt, an n^etcbem ta^

gan^e el;emal^ fpanifd;e 5tmerifa frauft : bie diact l;at fid) t)erfd)le^tert.

X)k (Singebornen leben in 9[)?üffiggang , unb felbji f^arfer 3«Ja«3 i^^id)t

nic^t auö, fie ju anbauernber 5lrbeit ^u »ermögen. J)e^f)alb fül;rte

man 9'ieger ein, unb aud) biefe 9[)?afrege( I;at feinen Segen gebraut.

üDie 3)?enfc'^en »on fpantfd)er 5tbftammung ivnirben gleid)fall^ trag , aU

jtein ben amerifanifdjen (äinöben ftd) felbp nbcrlajfen blieben, earmiento

ber feine Canb^teute fcnnt, äußert in bicfer 33e5iel)ung : „(^^ überfommt

ßiuen tiefe 6d)aam, n^enn man in ber argentinifi^en Olcpublif \iä) bie

beutfc^e unb fc^ ottifi^e Solo nie betrad^tet, irel^e im Süben ber

(BtaU 33ueno« 5l^reö liegt, ©ort iji ein f)übfcber ^lecfen entftanben

;

namentlid) in bem beutfdjen Crte jinb bie <^äufer angemalt, liegen in

lieblid)eu Härten, ftnb einfai^, aber au^reidjenb möblirt, 51lleö ift fauber

;

3tnn= unb ^upfergefd)irr bli^t unb blänfert, ta^ ^ttt Ijat 33or^ängc
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unb bic 2Seu>pt)ucr ftab unuutcrl^rcc^en tl)ätig. @te me(fen bte Äül)c, lie-

fevu ^wtkx unb ^äfe, unb t)ic(c ^nmiüeit I;abeu bcträd)tli.(^cu 9fleicf)t{)um

cmcrkn. 5(kr bcr Jl;etl ber Crt[cl)aft in mi^n ^ttijcutiucr tvo^nen

bilbet einen ^eraben 055ei3en[a^ ; f)ter lanfen bte ütnber fcl;mii^ii3 unb in

öuinpen umtjer, Ickn mit unb unter einer ^tnk tooU'öunben; bie99Zän-

ner (ieijen untt^ätig auf ber ßrbe umljer, Unorbnung unb 5Irmutf) tritt

unö überall entgegen ; ber gan^e «^au^rat^ k[tet)t au^ einem fleinen Zi\ä)

unb einem ßeberfoffer, bie Sot^nung iji eine armfelige ^\itk, tm^ n)Dt)in

ber S3Iic! fäüt ijt SarBarei."

3n bem tt)eitenÖanbe jinb toierjet;n ^ro^in^iaU^auptftäbte »erftreut:

Sueno^ 5h)re^, 6anta^e, @ntre3fliog unb (?^orriente§ am^arand; Tim--

boja, @an ^mn, ^iola, Satamarca, 3^ucuman, @alta unb ^uint), bie

:6einal)e mit ben c^iienifc^en 5lnbeö parallel liegen ; Santiago, ®an öuiö

unb (Edrbotoa im Innern. 5Uier biefe 9lrt, bic @täbte ^u ctaffiftciren, ijt

eine ganj allgemeine unb o(;ne 33e(ang für bie ilunbe ber gefe(tfcf)aftli($en

SSer^ättnijfe ber 33et)Dlferung. (§ö mag ^ier nod; einmal f)ert)orgef)0'

Ben n^erben , ta^ bie ^^lüffe auf bie ßntmicfelung be^ ^o\M bort »on

gar feiner Sebeutung finb: jte liegen tcU, bilbeten Bio in bie neuefte Qdt

feine 3SerfeI)r§ivege, n^erben auc^ f)cute nur erji f^ärli^ genug >oon (Sc^if*

fen befaljren, unb üBen be!§i;atB feinen er{;eBlii^en ^influ^. 5l(Ie argen-

tinifdjen ^rotjinjen, mit alleiniger 5tu^nal)me toon (Bau ^mn unb SWen*

ho'^a, leBen öor^ug^u^eife »om (Ertrag il;rer «beerben, 2;ucuman Ijat auger-

bem ein n?enig 5MerBau. 58uenoö 5Il)reö Bejt^t me^r a(g eine SUJidion

(gtüd «^orntjie^, baneBen aBer auc^ einen au^gebe^nten <^anbel ; e^ ift

ein großer 8ta^elpla^, unb unterfd;eibet fiel) baburc^ n)efentlic^ »cn ben

üBrigen ®täbten.

©iefe finb atle regelmäßig nac^ einerlei 33au^{an angelegt; bie

Straßen bur^fi^neiben einanber in redeten 2ßinfeln , unb bie 93?enf(^en

n)o(;nen auc^ t;ier üBer einen großen 3ftaum t?erftreut. Oiur (5drbot?a mac^t

eine 5lu^nal;me, unb gleid;t mit feinen engen ©äffen einer euro^äifc^en

6tabt. 3«t argentinifd;en Sanbe ift bie @tabt 2)?itte(|)unft ber ßit)ili*

fation unb ber auö Europa üBerfommenen 33i(bung ; fte \)at Söerffiätten,

SBaarenläben, (Schuten, ®erii^te, baju aucB eine größere ober geringere

Sprenge »on @(egan§ unb gujuö, euro^äif($e Kleiber, ^od unb %xaä.

SDiefe an ftc^ trii?iale 53emerfung mirb ^ier aBftc^tItc() ^er^orge^oBen. '^k
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^auptjiabt tu ben ^romitjcu, ^velcbc um- 3Sicb;^uc^t trcikn, i[l cku nid^t

feiten bie einzige BU\t>i im ganzen Öaube, uiib x>on Giuöben umgeben bie

ftdjwett unb breit I;iu evftrecfen ; fie bilbet eine Heine 55efittungöcafe in ber

2Btlbui§,in meldjer eigcntliif)e2)LH'fer nicl)t\)üi-[)anben[iub, unbbiennberen

SBofjnflätten, fajl nur ß5e(;öfte, feiten Sßeiler, t>erein^^elt uml;erlie3en. 3»

93uenDö 5li)reö unb (5crbot>a giebt eö atlevbingö nod; meistere J^Iecfen,

njeldje ftäbtifdie Ö5emeinben Iniben unb 9J?untcipaIitäten I;aben. !DaS ij^

n)ot)I in Obacht §u net)mcn. üDer 8täbtebeti)pt)ner fletbet fic^ europäifd\

er fennt ©cfe^e, (Schulen, ftäbtifcf;e Sern^altum^ unb eine re^jelmä^iv^e

JRegierunc^. 5(ber fobalb er bie (i5emarfuui3 feineöSBc^ncrte^übcrfd)veitet,

finbet er 5lIIe^ anber^. !Der SWenfd) be^ );>[attm Öanbeö bat eine anberc

Jradjt, bie man at^ fübamerifanifd) be^eic^^nen fann; er f)at ijan^ anberc

«Sitten, ÖebenöiKife unb Sebiirfniife, o^d)'öxt einer (janj anbern gefetl*

fd)aftlid;en Stufe an, unb ftel;t bem Sen?oI;ner ber ^taU ivie ein ^rem*

ber gegenüber. !Der argcntinifd)e öanbmaun null mit bem Stäbter gar

nid)tö gemein I)aben, er fielet \)eräd)tlid) auf bcffcn 2u^u^ unb bofIid;e

9)?anieren I)erab, unb wti aufbeut l*anbe wiäjt iun*I)öbnt fein null, barf

jtd) in ftäbtifd)er Äleibung, mit ftäbtifc^em Sattel unb9J?antel gar nidjt

bliden lajfen. 2)ie (;t>I)ere (S^efittung ber ^taW befiubet fid; gleid^fam

im 33to(fabe;^ufianb, fte ift brausen geächtet, unb ein Cberrocf, ein Sattel

\)on europäifc^er gorm giebt htw ärgjten 5Infto§.

Sißetrad^ten nnr bie ^^t)^jtognomie bicfeö platten Öanbeö, ber 0»anV

ipafta, unb tn\^ ^eben unb 2;reiben ctma^ genauer. S^cn oben unirbe be*

mertt, ha^ manche ^romnjen t»Dn \)t\\ übrigen burc^ nmjferarme Sin*

oben, fogenannte Jravefta^, gefd;ieben ftnb. T)k ^^L^roüin^ Gerbctja \}at

tttüa 150,000 5Betuobner moi^on ungefäl)r 20,000 auf bie einfam lie-

genbe, gleichnamige <BU\^t fommen. 5tIIc übrigen leben auf bem vlvittcn

ßanbe. :r)iefe(5ampanabe|tel)tjumeijt au^^ ben^albctcr ober offener ^]3rairie,

ijt tl)eiln?eife ol)m allen 3?aunmnid)g, unb bilbct auf iveitcn Strecfcn

2öeibelanb, i>C[^ fic^ mit jeber fünftlid;en SBiefe mejfcn fann. SRcnbcja,

unb in^befoubere San ^mn mad:)ten eine ^(u^^nabme, iveil bie S8en>cbuer

»or^ug^n^eife 5tderbau treiben. 5Iber fonft überall ijt ber Caubmann

2Siet);^üc^ter unb iveiter nidit^^. Sein '^irtenleben erinnert an aftatifdie

3u(länbe , an ta^ 3elt beö ilalmücfcu, an ben 9lraber, an ein barbari»

fd)eö, jlationäreö fieben unb treiben.
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^ie arabifdjeu Stämme, tüc(d)e bie SBüfle buvcl;fcl)n)etfen, |ie(;en unter

einem 5lelteften ober einem ^Irie^öfjäuptling ; hd i(;nen tji ein gefe(I[cf)aft*

lic^c^ 58anb, ein focialev 3iif<^uimenl)an{j \)in'l;anben, ct)[d)cn ber 6tamm

nomabifch, nid)t üwa an irtjenb einem *:^unfte fefl angeficbelt ift. ®r ijat

feinen re{ii3iöfen (^Mankn, feine @tammükn1iefennu]en, bie in früf)ere

3a()v()nnberte I;inaufveid;en ; feine SeBen^iueife ift fid; §n allen 3citen

^Icid; ijebliekn, er l)at ß(;rfurd)t t)or beut 5((ter, richtet fiel) mä) «^erfom*

men nnb (i5efe^, fnr^ kn if)m ^tlt eine moratifc^e Orbnun^. %hx ^oxU

\d}xxtt nnb ßntmicfelnng finb M bem arat)ifd)en 9?ümaben nnmögltd;,

tDetl e^ eben feinen ^ortfd)ritt otjne ^(nfäffiijfeit geben fann, mxi nur in

(Stäbten eine (;ö(;ere mannigfaltige nnb \)ielfeitige5In§bi(bung mögU^ ift.

3n txn argcntintfd;en ^]]anu\i^ gtebt e^ feine D^omabenftämme

;

ber «f>irt befi^t hm Stoben, u>eld;en fein SSiet; betreibet al^ (Sigentbnmer,

er woijnt an einer Stelle, bie unbeftvitten i(;m ge(;ort. 5lber er lebt »er*

cin^ett; unb bamit ber ^^irt auf feinem eigenen ^ctm ml)\Kn fönne,

ift eö unumgänglid;, ha^ bie (|5efellfd>ift aufgelöft merbe , ober t)ielme(;r,

e^ fann fid) bei fold;en 3iiftänben gar feine (^efellfd;aft bilben. ^enn

bie Familien (eben wät nnb breit über eine au^gebel)nte f^lä^e tjerfirent

nnb t)ün einanber entfernt. 9J?an benfe fid) einen 9^aum t>on ein ober

^weitanfenb (^eüiertmeilen. (Sr ift ben)o[;nt, allerbingö; aber ein ^a\x§

ijt t)om näd)fien D'^ad^bar aüerminbeften^ jmei bi6 brei Stnnben entlegen,

febr I;äufig adjt biö ^etjn Stnnben. 2Büf;er foll unter foI(^en Umftänben

('^ortf^ritt unb (Sntn)icfelung fommen , \)a obenbrein ^ckrmann SSiel;«

'^üd)ter unb nid;t^ lueiter ift? 5(n unb für fid) fann ein -^eerbenbefttjer

freilid) ein gebilbeter Tlawn fein; eö ift ^. ^. mögltcB, t)a^ er in feiner

(gincbe ein ()iibfd;eö <^auö baut. 5tber aud; bann ift unb bleibt er t)er*

einjelt, bie S^Jad^eiferung fe(;lt, fein 33eifpie( fmbet feine 9?ad)al)mung.

@old) ein 2Siet)^ü(^ter (ßftanciero), füljlt n\ä)t ttwa, vok ber Stäbter, M
33ebürfnt^ äu^erlic^ mit 5tnftanb aufzutreten , benn er fommt mit 9?ie*

manb in 3Serfebr, au^er etmamit feineggleid;en. (Sr mug ficb mand;e

(Sntbet)rungen auferlegen, unb biefe nimmt er jum SSorn^anb für feine

2^räg^eit unb Sf^acbläffigfeit. 5ttteö gewinnt einen barbarifd)en 3iifcl)nitt.

(^efellfd)aftli^e 33e5iet)ungen finb nid;t üorbanben , et^ giebt nur ifolirte

Familien, feine SSereinigung.

Unter fotd)en Umftänben n)irb auc^ eine eigentlid;e S^egierung un«
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möglich ; bte ©cmctnbe fcl;lt, itnb mic [cdtcn btc 5(rmc ber (^cre*tigfeit

be? 5[)?{ffetl;äter^ I;aM;aft irerbcu? S^tc(Icicf)t ßicbt c^ in 9cfe(Ifd)a[tltd)er

33e§tet)ung auf ber weiten 2öe(t kum ctma^ 9J?ou]lröfere^ al^ bic3ujlänbc

ber argentinifc^cn Sampana. 3)te (55au^oö unterf^eiben ]\^ »on bcn

nomabifc^en (Stämmen, bie ja eBen einen Stamm, einen SSerein, etne®e*

meinfd)aft Mlben ; akr jte f)akn eine gemiffe 5(ef;n(i(f)feit mit ben ^eu-

balBaronen, bie au^ auf bemSanbe lebten, plünbertenunb mit ben Stab*

ten in ^e()be lagen ; t)oä) ber (^aud)o ijl fein 33aron unb {}at and) fein

?5eubalfc^)lo§, feine 33urg. 2öenn ü'wa eine (^5enHi(t in ben ^ampa^ ]\ä)

geltcnb mac^t, fo ift jte eine augeuMicfliAe unb »on bempfratifcf)er 5trt;

jte »ererbt jtcf) aber nicf)t, tjl of)ne ^auer unb fann jtd) fdjon be^^alb

nic^t feftfejen, n)ei( (i5ebirge fei)(en. T)ie Snbianerjiämmc in ben ^am»

)jaö jinb gefetlfc^aftüc^ ftärfer »erbunben aU bie (^a\iii)o^, bie djian*

cieroö. SiDiefe traben feine res publica, bei ibncn ift, mir nnebert)o(en e^,

ber f'fortfcf;ritt bcinat;e unmögli^. 2Bo fotl ^. SB. bie e cb u 1 e fein ?

ÜDie Familien (eben inele Stunben n>eit Don einanber entfernt; mx fotl

ben Äinbern Unterricf)t ert!)ei(en? Sarmiento bemerft, \)a^ er im ^ahxc

1826, aB er in ber 2öatbgegenb »on San Öutö jt^ aufl;ielt, feAö

jungen 2)^ännern auö njofjl^abenben j^awiiücn im Öefeu Unterridjt er*

t^eilte, mib t>a^ bcriüng[teScf;ü[er5iKiunb5manjig3<i^?i^^ «It war! Unter

fDld)en Umjiänben ift eine ^of)ere ?(u^bi(bung nic^t mögli^ , bie ©ar*

Barei iDirb normal, unb man fann i?on ®Iücf fagen, n^cnn in ben I)äuö*

lidjen (55ett)o()nl)eiten etn?aö »on moraIifcf)er Unterlage t?or()anben bleibt.

®af bie C^eligion bei biefer Berfptitterung unb 5Iuflöfung ber ©efell*

fdjaft ju fur^ fommt, »erfte^t jtd; Don felbjt. ^^farreien jtnb allerbingö

üorl)anben, aber um bie ^an^el Derfammeln ftd) feine anbäd)tigen 3«*

^örer; ber ^riejler meibet alfo bie leere Ga)?e(le, unb tt>irb, abgefcbicben

»on aüem geijtigen Umgang unb 23erfel;r , aud; mol;l felber ein lajter*

^after Sarbar, mand)mal fogar politifdier ^^arteil>iupt(ing.

Sarmiento er5äl;(t ^olgenbe^: „3c^ mol;nte 1838 in ber Tlmv-

tarn Don San Öui^ im -^aufe eineö reidjen ßj^amiero. tiefer Tlann

^atte p>d Seibenfc^aften ; t)a^ Spiet unb baö Seten. @r tjatte ftd)

eine Sapetle bauen lajfen, in wetdjer er jeben Sonntag 9lbcnb ben JJlo*

fenfranj Mikk ; einen ^kiejter ^atk er feit 3^f)i^en nicf)t gefefjen. d^

tt>ax ein ^omerifd)e^ 33ilb. T)cx 5Jlbenb tvollte t;ereinbrecj)en, bie Sonne
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neigte fic^ jur 9lüjte, bic Ijcimfc^venben «beerben Blöften. 2!)er (Sjian*

ciero, ein Spfiann t)on etma fed)^,^tg 3^^ten, mit eblem (55citcf)t^au^bru(J

unb üpu untabcU;aft reinem enro^äifcfien 33Inte, mit Blanen fingen nnb

fd)ön genjölbter Stirn, kgann ben St^orgefang, in iveldjen ein ^n^enb

SBeiBcr nnb einige Knaben einftimmten, beren $ferbe t)or ber Z^iiix ber

(Sapeöe angebnnben n^aren. 9'?ad;bem ber 5ttte mit bem O^ofenfranje

fertig u>ar, entqnotl feiner 23ruft ein 6rün|iigeö (i5eBet. (Sr hat ^ott

nm Oblegen für bie t^elber, nm ^rnd^t&arfeit ber <^eevben, nm ^rieben für

bie Otc)3nt)li!, nm 6id;erl;eit für bie Ofteifenben. ^ix fommt bie 2:t;räne

nid^t leicf)t inö 5lnge; bamatö i)aht iä) gef(i)hi($5t , nie ift mir ett^a^

»orgefommen, ba^ fo nngefn^t nnb nnmilltürüc^ religio^ mar; ic^ fa^

mid^ in bie Briten 5(ka^amö »erfe^t."

^er dfianciero ift ber fir^Iic^en 9f?eligton me^r ober njeniger fremb

genjorben, er I;at ftc^ feine eigene 3^eIigion jnrec^t gemalt. (S^rijten-

tf)nm nnb fpanifif)e Sprache finb aüerbingö »or^anben, aber n?ie eine

Ueberüeferung, bic fic^ fortpflanzte of;ne Unterricht; SnltuS nnb Uekr*

^engnngen jtnb gefc^n^nnben, bagegen ift ber 5(krgtanBe befto ftärfer ein*

gelehrt. 3^ allen n?eit »on ben ©täbten entfernten (Sampanaö trifft eö

fi^ ^änfig, ba^ «^anbel^Iente, n?e(^e »on San ^mn oberS^Jenbo^a fom*

men, anfgeforbert ti^erben, 5linbern.bie S^anfe §n geben, nnb biefe 2;änf*

linge jtnb oft ein '^a\)x nnb brükr alt. Sl^anc^er ^riefter t;at Knaben

tjom ^ferbe {)era6geI)okn nnb iijmn bann bie $lanfe gegeben.

;i^ie ^ran beanffic:^tigt ta^ «^anö, bereitet W 6peifen, fc^eert \)C[^

SBoIbie^, melft bie ^üt;e, mac^t Ä'äfe, h^xtitd grobe 2einn)anb ober

Saummoden^eug ; überl;anpt liegen ben SBeibern eine 2)?enge »on 5ße*

fc^äftigungen ^b, unb fte fönnen ton ®Iü(f fagen, tt)enn ber SO?ann jtc^

bie 3)?n(;e giebt, ein wenig ^a\^ jn ^flan^en. 35rot mxh im ^2(tlgemei*

nen nic^t gegeffen. ^ie .Knaben üben ftc^ fe^r frü^ im (I5ebrau(f) ber

gangfc^nur nnb ber SBnrffngetn an Ädlbern nnb 3i^G^"' "^^^ werben

auf^ $ferb gefegt, wenn jte nnr auf eigenen ^üfen ftet;en fönnen. So*

baJb jte üW)a^ ^erangewac{)fen jtnb, lanfen fte im ^etb jwif^en ben SSi§*

cc<i)a(öc^ern nm^er unb ühn fid) int Oteiten. 2)er 3üngltng bänbigt

^ütfen unb reitet wilbe ^ferbe ju. X)a^ ijt ein gefä^rlic^e^ <BtM 5lr-

feit, benn folc^ ein Sfleiter ift eine 33cute be^ Zoht^, ^oMt) er au^ nur
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einen einzigen ^(ni^cnfcUcf nidjt au[:pa§t. :Dcr S?eivpf;nei' bor 'IScimpa^

ijl ein ücttig unabl)än(^igeö Söcfen itnb (ebt im ÜJiCiffi^ganc^e.

5((^ SJiann tritt bor (^aud)o in^ öjfentüd^e ^ebcn ein, fad^über*

(;au^t t)on einem foid)en bie dht)^ fein fann. 5ln biefen beuten ift nicbtö

S)janif(i)eö mel;r alö bie ^Spracbe, unb ivaö fic etma noä) »om 6()riften*

t^um kibe(;a(ten t)aben. a)?an mnf jte mit eiijenen Stufen beobad;tet

f)abcn, um ben I)ocf)faI;renbcn, nnbänbii^en (5I)arafter ju begreifen, u>e(d)er

ftc^ bei biefen 2enten in jener nntbcn ^atxix (;erau^aTbeitet ; — fräftii3e

®efta(ten mit t^ollem 33avt unb crnftem 9(u^bruc!. Sie fmb erfüllt uim

tieffter 3Seraci)tnni3 gegen ben 9[)?enfd;en, tveld)er in bcT Stallt fricblid^m

i8efd;äftigunc3en nad)ße{;t, unb bev t)ieüeid;t mancbe^ 33nd) gelefen (;at,

fxä) aber nic^t im 2Rinbeften barauf »erflef)t, einen ivilben Stier einjn*

fangen ober ein nngebänbigteö ^l^ferb ^n reiten ; aud^ I;at er geun§ ^k-

malö ben £ampf mit einem 3:iger 5Ing in Ohuge beftatben. ©er (^aud;o

t[)nt "i^a^ ; er mdelt feinen ^^ond)c um ben linfen ^hm, \kät biefen ber

33eftie in ben 9kd;en unb rennt i(;r fein 5)?effer in ber. 2db. ßr ijt ge*

\voi)\\l alkn SBiberftanb ^n befiegen, im ^Tann?fe mit ber ?Zatnr oben ^u

bleiben unb i(;r Zxo^ §u bieten ; babnrd; fräftigt fiel) feine 3"^i^it>nali=

tat ungemein, er jie(;t bnrd^auö auf eigenen ^iifen.

jDie 5(rgentiner alter (Elaffen liaben eine grofe SKeinung t^on ber

2Bid;tig!eit xi)xtx nationalen Stellung ufib gelten bei allen anbern ^Ime*

rüanern für (;od)fal)renb, bünfclf;aft unb anma^enb. 5)iefer SSorunirf

iji begrünbet. 5(ber mek bcm SSolfe, U^ nidjt an nd) felbft glaubt

!

©er ®aud)o erfennt 5'Jiemanb auf @rben al^ l;öl)er ftel)tnb, unb ber 6u=

ropäer fommt gar in allerle^ter ^inie, benn er gilt für hinen guten 3tei*

ter. 3n ber gefe^gebenben 3Scrfammlung ju Sneno^ 5(i)reö fprac^ (S5e=

neral ai^aneilla mäl)renb ber erften351odabe: „2Ba!§ irerben ßu^ benn

biefe (Europäer anl;aben, Sente, bie nid;t einmal eine einzige ^ad)t bin^

burd) galoppiren fönnen?" Unb ba^^ 3Solf flatfd;te unb rief rafenb

33eifall.

©er ©auc^o l)at einen unbefiegbaren Siberunllen gegen unteirid)^

tetc a)'?eufd)en ; er mag n^eber il)re illeiber leiben, no^ il;re Sitten anb

2ebenön?eife. ©er argentinifdie Solbat ifl mutl)ig, aut^bauernb unb fiutt

fic^ in alle (lntbel;rungen ; er ift \>c]\ frül;er 3«genb taxan getvol;it,

3Sie^ ju tobten, l;at aüejeit 53lnt fliegen fel)en unb ijl taub getrorben gt*
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i^eit bvu^ 8töl;ucii fciiicv <Sd)(ad)to)?fcv. ?((Ie ^^(n)ftfdicit digenfd^aften

tcö 9}?cnfdicii [int» Mm (S5aud;o ftarf entnncfclt ; befto iveuißer aber bic

nuuM(i[d)cn. Gr ift M\tio^, l;LHl)faf)venb, eucri3tfd), nkr er ijat nie Un-

terrid^t in^enb einer 3trt ^enoffen. (Seine 33ebüvfniffe fuib gering, er ift

gtücflid; in feiner 5(rmntl;, tvcil er feine anberen Ser^^nügungen fenntalö

fotc^e, bie er allezeit ijahcn fann. 3u arbeiten kand;t er nid;t, benn

feine «beerbe giebt iljm Jtieiber nnb 9'?af)rnng, nnb bie Seanffid^tigung

beö 3Siel)eö mad)t il;m feine 33efd;u>erbc. 2)ic 2:rankn(efe ift eine frei)-

Iid;e ßeit für ben Söin^er ; für t>tn (55anc^i) giebt e^ feine fe|tlid;eren

Sage aU jene, an tvelc^en l^a^ SSiel; mit bem Sranbmar! ge^eid;net mirb.

2)ann fommen bic (Sftancieroö 5tDanji(3 6tnnben n?eit f)er nnb tvetteifern

mit einanber in ber Ö5efd;ic!lid)feit , bie SBnrffd^Iinge jn (;anb(;aben.

J)er ®and;D reitet anf feinem \)orjüg(id)ften Dtenner langfam bi^ in bie

^a\)t ber Stelle, tvo ha^ 33ranbmarfen t?or fid^ gebt W^ ^" einiger

©ntfernnng jtill nnb frenjt nm gemäd)licber ^nfd;anen jn fönnen, feine

33eine über bem -^alfe be^ ^loffe^. (BoMt 5(nfiegung i(;n erfaßt, j^eigt

er db, mddt feine Fangleine anöeinanber nnb fc^lenbert fie bli^fc^mell

auf einen etwa t^ierjig @d}ritt entfernten Stier, um beffen 95ein fte fid;

feftf^lingt. 2öeiter Ijat er nic^tö genjoüt, nnb ivicfelt nun ben 9itiemen

ivieber jufammen.

^er argentinifd)eÖanbbeUHVl;ner \\i \m man fielet, bnrd; nnb burc^

Original nnb kU auferbalb aikx euroväifd)en 55egriffe nnb 5tnfcbauun«

gen. Ueberaft \)a^t fid) ber 5J?enfd; in Sitten nnb (i5ebräud)en ber @i*

gent[;ümlid;feit beö Sanbeö, ber 5ßoiienbcfd)affenf)eit bciJelben unb bem

^(ima an. 3)e^n)egen uneberbolen fid; manche @rfd;einungen, ßmpfin*

bungen, 5(u§fnnftömittel unb (S5ebräucf)e in tveit t)on einanber entfernt

liegenben, j^toä) einanber gleid^artigen ober äf)n(id)en 3f{egionen. !Die

meipen ivitben $ßö(fer ijaUn Sogen unb ^^feiie, o(;ne H^ einö biefe

2Baffe bem anbern tntkijwt t;ätte. %[^ Sarmiento in Soc^er^ „Septem

^ol)ita\m" la^, ha^ „^alfenauge" unb „Unca^" bie S^ur ber SWingoS

in einem ^adjt \3erI0ren Ijatkn, fagte er ftd;: 9^un merben fie ben S3acb

ableiten unb bie Spur in bem troden gelegten ^dk fmben, benn fo »er*

fäl;rt unter ä^nlicben Umj^änben and; ber argentinifcbe ®aud;D. @r fo-

\vol)[ n)ie ber norbamerifanifcbe ^allenjleller (3:ra)?:per) auf ber $rairic

brennt ein Stüd 2anb ai\ nm auf biefem nun )oon aller 35egetatiou ent*
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Mofiem ^(ecfe ®icf)erl)cit t)or bcn (;crankaufcubeu ^(ammcn bc^ %\m'

)p([^' ober beö ^^rairiebrvinbe^ ,511 ftnben. !Der norbamcrifanifd^e 3nbia-

ncr knu^t 33üffe(I;äutc, um über einen ?^(uf ju fcl3en, unb ber ^trgenti*

ner mac^t in äl)nüd)em »^aüe eine ^elo ta, i>a^ f)ci§t einen großen run*

t)tn 'Bad auö Cc()[enl}aut, unb nimmt \[)\\ jmifc^en bie 33einc
; fo fommt

er tDoI;t6e{)altcn über ba^ 2öajTer, unb bie Äo^funjl ber ^rvairie=3iibia=

ner a^lddjt t)olIfommen jener, bie auf ben ^^am^a-^ üblic^ ijl.

ßö !ann nid)t fel;Ien, "^a^ bte eii3enti;üm(id)e unb ^rofartiije %\t\ix

ben ®au(i)o ^oetifc^ anregt, unb in ber Zijat l)at er [eine 35o(f^^oefie,

unb auc^ mujifaUfi^ ift er. ßin ^(rgentiner, ber in 6t)ile ^um erjlen

^aU in eine J^amilie tritt, n)irb ol;ne 2öeitereö erfui^t, ftd) anö Slatjier

ju fe^en, ober man rei^t il;m eine (^uitarre ; benn e^ »erjtel^t jid), mei=

neu bie (S()ilenen, ganj t)on felbjl, ha^ jeber 5trgentiner irgenb ein 3n*

prument ju fielen wiffe. 5tuc^ ift biefe SJ^einung im 5lllgemeinen

n)of)lkgrünbet ; in ben ©täbten fpielt wirflic^ jeber junge ü)?ann »on

@r5tet)un9 ^iano ober ©uitarre, ®eige ober ^ibk; üiele QJZeflijen unb*

men fic^ au!Sfd)(ie^lid; ber SQ^ufif, unb manche ^akn barin Jtreffticbeö

geleijiet. 5tn Sommerabenbeu ^ort man überall Ö^uitarrenflanc^ unb

(Serenaben. J)ag 2anbt)olf i)at feine kfonberen (SJefänge, jum Seifpiel

bie SStbatita, einen Sl;orgefang, ber mit (55uitarre unb Üamtnirin

begleitet ujirb. ®r fcbeint »on ben ^nbianern f;erjurüt)ren, n^enigftenö

I)5rte ©armiento i()n an Tlax'iä Öic^tmejfe )>im ^ubianern §u Sopia^o

in (S^ile fingen ; er meint, a(^ religiöfer (^5efang fei bie 23ibalita fef)r

alt, unb glaubt nid;t, ha^ bie ^ilenifcf)cn ^nbianer fie i?on ben fpani-

fc^en 5lrgentinern entfet)nt fiaben. X)ie 93?e(obie ber SSibalita anirbe auc^

anberen befangen untergelegt ; ber (S5aucf)o biegtet bie QSerfe, welche er fingt.

(Sr mag, mie fcl)on bemerft it)orben, ben 33emoI;ner ber Btatt nicbt

leiben, aber biefe 5(bneigung fcf;n)inbet, fobalb er in ibm einen !t)icf)ter

unb 2)?uftfer erfennt. ?I(ö Gcfietjcrria, ein aut^gejeic^neter '''^cd, im

3at)re 1840 einige 9)Zonate in ber (iampana lebte, t?crbreitete ftc^ fein

JRuf meit unb breit über bie $ann?a^^, unb man lernte feine iBcrfe. I^ie

(55auc^oö bet;anbelten \l)n mit 5tufmerffamfcit unb -^od^ac^tung, unb

n?enn ein 9^euange!ommener i^erä^tlid) auf ben ßajetipa, ben Sturer,

I;erabfal;, raunte man t{)m iuiS Ctjr: „@r ift ein J)i^ter!" X>a^ n^ar

genug, um bem „6tujer" 5lnfe(;en ju tjerfdiaffen.
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$Dic ©iittarrc i|i ein Sieblingöiujlrument ber Spanier unb tf)rer

5lt!ömmltiu3c in ^(mcrifa, unb in ^ßuenoö 5ll)reö fie(;t man nod) f)eutc

einen anbalufif^en 95o(fött^))uö im ^Jla\)o. T)n fpanifd)e ^aUo kU
auf ^m ^ampa^ in Sielitototan^e [ort, akr ^att mit Saflagnetten ju

flappern, fcljnal^t man mit ben Ringern ; ber Sampanero ift burc^au«

^ax)o, unb bie 5lrt unb unb Söeife, \vk er bie @(ä)ultcrn bemegt, feine

(S5eberben
, feine 5trt ben «^ut ^u trafen unb jtvif^en hk 3äl;ne ^in*

burc^ auö^ufpeien, jtnb entfc^ieben anbatufifc^. 2Bir n^oEen einige ar*-

c^entinifc^e 9?ationa(d}ara!ter genauer :6etrad)tcn.

9?e(;men ujir §uerj^ ben 9fl a jt r e a b o r. Rastrear :^ei§ auffpüren,

auöfinbig macl)en; rasirero ift ein 6pürf)unb, unb ein fold;er, in menfc^-

lic^er ©ejialt , ijt ber 9ta|l:reabor , of;ne ßmeifel bie intereffantejie fe
fc^einung im argentinifc^en ^an^t. ^M)x ober treniger Ijat jeber ©auc^o

thva^ t)om O^laftreabor in fi^. 5(uf ben unabfet)baren ^lädjen taufen

?5ufpfabe, JHeitmege unb fahrbare «Strafen nad) alten '^immelögegenben

burc^einanber ; bie Söeiben , n^el^e i)a^ ^k\) begebt, jtnb offen. Unter

fold;en 2Sert)ä(tniffen fommt üiel barauf an , \)a^ ber SSie^^üc^ter unb

fein -^irt bie Spuren eineö Xf)iereg »erfolgen unb unter taufenb anberen

Ijerau^finben tonne, dr mi^, oh ein 2:f)ier (angfam ober rafc^ ging,

üB eö allein ober mit einem anberu eingefc^irrt luar, oh belaben ober

unBelaben. X)a^ gehört ju feinem ^tvotxht. Sarmiento fam mä^renb

einer S^ieife mä) 33ueno^ 5ti)rcg au eine Stelle, too met)rere SSege »on

ber Strafe aB^iwigten. ^n ^m\, welcher if)n Begleitete, blicfte jur

drbe unb fagte: „©ortl;in ift eine nette fc^marje 9)?aultt)ierjtute gegan*

gen
;

jte geprt bem ;j)on ^, ^iapat, iä^t \iä) bequem reiten, n?ar unter

^atkl unb ift gejtern Ijkx »oriikrgefommen." tiefer $eon fam au^

ben bergen »on San öuiö ; ber a)Zaultt;ier5ug in njet^em jene Stute

ging, fam )iion 35uenoö 5ti)reö ^er; feit einem \?otIen ^a\)Xi. ^atk er ia^

9)iauttf)ier ni^t gefeiten, beffen «^uffpuren auf einem jmei Stritte breiten

$fabe fic^ unter »ielen anberen -^uffpuren befanben ! 9lber biefe %^aU

fadje, njet^e einem (Europäer »ieüeicl)t unglaublich erfc^eint, ^t im ar*

gentinifcl)en Öanbe ni^t^ 5(uffallenbeg, benn bort ftnbet man ein folc^e^

Sßiebererfennen f^ou beö^alb gan^ in ber Orbnung , meit jeber ©auc^o

jt^ mel;r ober njeniger barauf »erjtel;t. ^tnn ^Diener wax ein TlauU

t^iertreiber'^Burf^e, nic^t etwa ein D^laftreabor t?on ^rofeffion.
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:l)er eiijeutlick 3f^a|lreabor if^ ein ernftcr, um[id)tu3cr ^ann, beiJen

5Iu^fagcn von bcii Unteri3evid;tcn adcmal ai^ glauOtvürbi^ angenommen

mrben. '^m 23civn§tfein feiner Uet)cr(cgeni;eit nnb mannii3facf)en Grfat^*

rung t)at er eine gemiffe mit 3"i^ü(l()altnn{^ gejjaarte 2öürbe, nnb Üjnt

gern ctn?ag öel)eimni§t*cü. (5r tinvb im\ '^^tmmmi mit 9(c^tnng f>c*

l;anbelt benn bem Firmen !ann er fd)aben, mnn er i()n »erlenmben ober

anc^eten w'üi, nnb bem ö^rnnbkfi^er fann er Unbciinem(id)feiten man^er

%xt \jernrfad)en, jum 3?eifpiel \i)\\ t)or ®crid)t laben.

2ßäl;renb ber yiaäjt ift ein ^iebj^at;! klangen morben; berX()ater

tft nntefannt, man ivcif ni^t moran man ftd) Balten fott nnb [ndjt eine

^nfftnir, bie man enblid) and; anffinbet unb [orgfältig §nbec!t, bamit

nicBt ttwa ber 2öinb fie üenve(;e. ??nn wirb ber 3ftaftreabor gebolt. dr

:bctrac^tet bie «Spnr genau unb verfolgt fte , oljm babei [lct§ ba^ 5Iuge

am 33oben I)aften jn lajfen; er fiel;t o()nel)in ÜDinge, ^on me(d)en ein

5(nberer nid)t einmal dwa^ af)nt. dr ge[;t burd) Strafen nnb (Härten,

tritt ^ule^t in ein -^au^ ein, jeigt auf einen 9}2enfd)en unb fagt : „!J)er ijl

e^!" 9^ur in fcitenen fällen leugnet ein auf foldje Söeife Uekrfü^rter

bie Zijat ; benn ber 9(taftreabor gilt fitr einen ju^jerläfjtgern diid)kx alö

ber am !IribunaI, unb eö n)ärc läd;erlid) i[;m gegenüber dwa^ in ^brebe

ju jteüen; ber JHaftreabor ift „ein Ringer (55otte^." (^armicnto u\ir

mit einem gemiffcn (Salibar befannt, ber fünfzig '^([[)x lang ai^ 9f^aftrea«

bor gebient l;atte , bamaK^ faft ad)tjig '^aijx^ alt n?ar , nnb and) bann

mä) feinem (S^efcbäft vorfteljeu fonnte. X)oä) bcmerfte er : „9?nn tauge

ui) nidjt ml mel)r, aber t)ier ftnb meine 8öl)ne." iDiefe traren aüerbingö

in ber 6d)nte eine^ berü()mten SJ^eifter^ f)crangcbilbet. 511!^ Galibar

einji auf einer Otcife nad) 58ueno^ yj(i)reö t)on feiner SBobnung abwefenb

n>ar, ftal;l man t(;m fein befte^ 0to§ au^ bem Stalle. 6eine ^^rau bc*

becfte bie ^n§fpnr bc^^ "Diebel mit einem ^Badtroge. dtwi ad)i 2i>od)en

fpciter fam ßalibar beim, betvadjtete bie fd)on febr fd;u\i* geun^rbene

(Spur unb rebete tveiter nid)t luni ber @vtd}e. Ungcfäbr aubertl)alb S^tjre

ft)ätcr ging er gcfenften «^aupte^ burd; eine ber 2Sorftäbte \?on 33ueno«

QIi)re«, trat in ein -^an^ unb fanb fein ^^fcrb. ßr l>itte ben ©ieb uac^

3SerIauf t?on fieben 23ierteljal;ren aufgefpürt!

3m 3a^re 1830 tvar ein jum lobe Q^erurtl^eilter aut^ bem (5e*

fängnif entfvruugen, unb (Jalibar erhielt ben ^?lnftvag ihn an.^finbig ju
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mad)cu. 2)er eutflol;enc S^erBrcc^er l;atte atle möi^ttc^e ^ürforcjc aufije*

boten um feine Spur ^n \)emnfd)cn, akr aüe feine $ßorfel)run^cn tvaren

vcro(eblid;. 2>iencid)t trugen fte nui'entlid; ba^u ki, i(;n ber ©ered^tigfeit

uncber in bie «^änbe ju liefern , bcnn ß^aliliar^ 3iuf erfc^ien ßefäl;rbet,

ivenn er ilni nid)t auffpürte. ^er ^(üd;tige war mit äu^erfter SSorfic^t

^n iBerfe geijanijeu, wax ijan^en -^päuferquabraten entlang auf ben S^ljm

gefd}(id)en, ü(>er 9J?auern gevettert, I)atte bie ^üfe balb ücrmärt^ balb

riicfwärti? gefegt; tro^ allebcm Ukh 6alil>ar auf ber ?^ä{)rte, biö er au

einen mit Söaffer cgcffdlten Sana! in einer 25orftabt gelangte, ^er

Söerh'edier \mx I;ineingefprungen , akr aud; f)ier Iie§ ber O^taftreabor

f\ä) nid)t irre mad)en. (5r ging ben Sanal entlang, (nö er n^ie*

ber Spuren im 65rafe fanb. ,/^ier ijt er (;erau^^gefommen ; ^u^*

tritte fet;e id) iu'd)t, a'ber ^a^ (S5raö ift na^ gemefen." @r ging ujeiter,

fal), t>a^ an ber a)?auer, wüdjt einen Söeingarten umgats d)va^ öe^m

frifc^ abgetröcfelt nnir, unb rief: „"Dort ijt er!" 2)ie t>m 9fiaftreabor

begleitenben Solbaten brangen ein , fud;ten unb fanben nid)tg. „(£r ijt

nii^t mieber (;inau^^gegangcn !" fagte (Salibar gan^ vnl;tg, man fud)te

nod) einmal nad) , unb am anbern 2;age i)atk ber 2Serbred;er aufgel;ört

ju leben.

3m ^ai)x 1831 I)anbelte eö ftc^ barum, einigen twgen politif^er

91ngelegent;eiten2^ert)afteten oie^luc^t mögltcb juma^eu. 511te6 ging gut

\>on ftatten, e^5 fam nur noc^ barauf an, iitn gefiird)teten Otajtreabor au^

bem Spiele ju bringen. SJJan bewog xijn auf eine 2Bod;e bettlägerig §u

§u )t)erben, unb bie ^lüd^tlinge tvaren iujanfd)en geborgen.

5ßetrad;ten wir un^ nun ben QSaqueano. ^Da^ SBort bebeutet

eigentlid) einen Äul;treiber, einen Otinbinel;'.f>irten. SSon iel;er war, wie

wir fd;on frii(;er {;er\)orge{)oben , Sßtelj^ucbt bie |)auptbefd)äftigung ber

5lrgentiner
; fte trieben il;re -beerben über weite Strecfen 2anbeö , in

weld)en fte jeben 2ßeg unb Steg fannten. So »erftanb e^ ftc^ »on felbft,

t>a^ fowobl bie Söagenfarawanen wie Solbatenjüge SSaqueano^ ju ^n^--

rem nahmen. 5(llmälig würbe ber 5lui^brnd glcid^bebeutenb mit ^ü^rer,

©eleiter, Sonbucteur, Öootfe, unb in ber Jlmt ift er ber eigentlid;e ^ilot

ber ^^ampaö.

©er 2^aqueano erfcbeint alö ein 9J?ann ^on großer Sebeutung,

benn in feiiu^r <^anb liegt nid)t nur baö Scbidfal einzelner ^m\ä)m,
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|ont)eru oftmals sanjcr ^romnjen. S^iemanb bejfcr alö er mi^ mit

unb Breit in ber (55egenb ©efc^eib, uub eilt (General, ber ir^eubmo o^e*

rirt, (;at feine anbeve Öanbfarte alö il;n, ber i[;m flet^ jur Seite rettet.

^Der SSaqueano ifl befcf;eiben, unb »erfdjmiegeu mie t>a^ ®rab, er fennt

atle ©etjeimmjle beö ©eneralg, unb »oit iljm l^ängt nid)t feiten ©ie^

ober D^ieberlage, SSertujt ober Eroberung einer ^roöinj ab. ^ajt in

allen fällen bleibt er feiner ^fli^t t3etren, aber nnter Umpdnben mi^«

traut il;m roo^i au$ ber ^nfü{)rer. dJlan benfe fic^ in bie Sage eine«

^etb^errn, ber ]iä) be« 5trgmo{)n« nid;t ern)el;rcn fann, baf er einen SSer*

rät{)er jur Seite t;abe, ben er boc^ um bie n)i(^tigjten T)mo^t fragen, unb

beflen 5luöfunft majgebenb fein muf . ^er 33aqueano mei§, wo^in ein

beliebiger ^fab fül;rt, oh ^u einem 2öaferpla| ober ni^t, ju einer

Stelle, mo ft^ ber ^luj burd^maten lä^t; er fennt bie Söege, njel^e

burd) ben 2J?orajt ^k^in unb ob fie in einer beliebigen 3aI)i^ß^Jß^t h^

pafftren finb. 3» bunfler ^aä)t, auf freier (Sbene , in bieten SBälbern

mx^ er jtet« 33efd;eib, er tjerirrt fic^ nie , fonbern finbet fid) aUemal §u*

re^t. 3m 9^otl;fall unterfud^t er t>u Säume, jieigt tjom ^fcrbe, läft

bie ^flaujen burd) feine «^dnbe gel)en, unb fagt: SBir fmb auf bem

2öege t>a ober bal)in, unb no^ fo unb fo t)iele öeguaö »on ber Sjtancia

9^. 9^. entfernt.

Oft n)ill eö 5tlle bebünfen , ta^ ^um Seifpiel bie S^iic^tung na^

Silben eingefdjlagen iDerbeu muffe, unb toä) nimmt ber 3Saqueano eine

ganj entgegengefcjjte, ot;ne fid; an etmaige ©imuenbungen ^u feieren. Oft

ijl bie 2)unfell)eit auf t>tn ^^ampaö unburd^bringlid; unb man fann

bud^fläblid) feine <^anb t)or 5lugen fe^en. '^amx rauft ber ^iü)xtx an

mehreren Stellen ®ra« auö , beried;t SBur^eln unb 6rbe , fauet beibe,

mieberl)olt ba« mel;rmal«, unb mei§ bann fidjer, ob ein faltiger ober

füjer ^ad) in ber 9?äl;e ijt ; t>ana6) finbet er fid; ^urcc^t. General Otofai^

fannte bie ®räfer aller ©jtanciaö fübli^ \)on 93uenog 5ti}reö am

©ef^mad.

9)Zand)mat fommt eö üor, bag ber SSaqueano JReifcnbe über fol^c

Strecfen in hm ^ampaö ju fiil;ren l)at, burd) meldte überl)aupt fein

2öeg fü^rt. @« l)anbelt fiu; inelleid)t barum, eine Entfernung t>on inerjig

bi« fünfzig Stunben in gerabcr fiinie ^urücf^ulegen. 2Ba« ift nun ju

tl;un ? ^n SSaqueano jinnt eine 2öeile l;in unb l;er , betrad;tet \\d) t>m
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^ovijont, m\i ^eu Sobcu, faßt einen kftimmten ^nnft tnö 5tuge, unt

fd)ieSt une ein *:}3feil, auf feinem JHenner inö Söeite. 'itJlb^Uc^ fd)lägt er

eine neue JHic^tung ein , i^aloppivt faft ununterbrochen lag unb ^aä)t,

unb tonimt rid^tii^ an bem bezeichneten Ort an.

5^i*t minber witkxt er auf ^etjn Stnnben Söege^ bie 5lnfunft be«

geinbe« unb tt?eif in ive(rf)er JJitc^tung berfelbe ftc^ üornjärt^ bewegt.

I)a^ erfennt er auö ber 5trt unb Seife in meld^er «Strange , -^irfdje unb

^)l(paca^ über bie Steppe flieben. ^oM1> bie ?^einbe naber (;eran!om*

men, Mxa6;)Ut er ftd; txn ^taxih unb nimmt auö ber J^i^tigfeit bejfet*

ben unc^efäbr ah \vk jtarf berfelbe fei ; er meif o\) jnjeitaufenb, funf^e^n*

^unbert ober ^n?Ölfl;unbert JHeiter t)erannaben , unb bemgemäf trifft ber

(SJeneral feine 9}?afregeln. 3lu« ber 5(rt unb SBeife ttjie bie ßonbore

unb Otaben fliegen unb freifen, fd)lief t er oh irgenbwo Seute \iä) »erjledt

^aben, oh ein fd)on t)or längerer 3^it tjerlajfener 2ager))la^ in ber

9'?äl;e fei, ober oh ein toW^ <BiM 23iel; baliege. ©er SSaqueano njeig

au^ ganj genau \vk votit ein ^^unft t)om anbern entfernt ijt , unb wie

t)iele läge unb Stunben er nöt^ig \)at um irgenbwot)in §u gelangen;

fein 3fttd)t' unb S'^ebenweg ift il)m fremb , unb gerabe auf folc^em fu^en

bie SD^ontoneroö in bie O^ä^e t?on 2öol;nplä^en §u gelangen, um fie ))lö^«

lidj ju überrum^jeln. 3n alle bem waö l)ier gefagt wirb, liegt nic^t droa

Uebertreibung. General Oiiüera, ber \)ielgenannte ^arteifütjrcr in Uru*

gua^, war ein gewö^nlii^er 35aqueano; er fannte jeben Saum imÖanbe;

D^ne feine 9Witl)ilfe l;ätten hu Sraftlianer baffetbe nii^t befe^en, bie 5lr*

gentiner e^ nid)t befreien fönnen. ^räfibent Oribe, obwol)l uom argen*

tinif^en ©ictator Olofa^ unterftü^t, unterlag na^ breiiät)rigem ^am))fe

bem 33aqueano»(S5eneral. Um ha^ Zxdhtn ber $arteifül)rer ^u fenn*

jeic^nen mag l;ier bemerft werben, ha^ ^mxa feine torainjiubien 1804

aB @d)lei^f)änbler begann; fpäter war er fpanif^er Beamter unb

biente gegen bie ©c^leidjpnbler ; barauf foc^t er gegen bie loniglic^en

Iruppen aU Patriot, alö SO^ontonero gegen bie Patrioten, alö SSerbün*

beter ber Srafilianer gegen bie 5trgentiner , al^ ^räftbent gegen Öat>al*

leja, al« geächteter 'Häuptling gegen Drtbe , unb ^ule^t alö $8erbünbeter

Dribe'ö gegen ütofa^. SDabei mufte er benn wol;l öanb unb Seute

grünblic^ fennen lernen.

3n ben füblic^en 3:beiten ber ^romnj 33ueno^ %X)xt^ bebarf man
Die iU,jctitinifct)en Staaten. \2.
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bcö SSaqueano nid)t, aber in bcn fpärlidjen S^tebcrlajfungeu jener (SJc^enb

lebt eine Slaffe t)on SDienfdjen, n^eldie nic^t minber ßenau mit jcbem 2öeg

unb 6teg befannt finb, mr meinen bie 93omberog, beren jumal bcr

frembe SHeifenbe gar nid)t entbel^ren fann. @ie ftnb ^^uüerläfjtge »Rubrer,

auf njclrfje er fic^ unbebingt »erlalfen barf. !J)'Drbi9n^ \)ertraute fic^

i^nen an, aU er »on (Sl Carmen am ^io ^t^xo naä) Sterben t)in an

ben 9ftio Solorabo ]^o^. T^a^ 2anb ift bort ol;ne Ö^aiferläufe, man hat

ba^er in genjijjen 3^^if*i)enräumen ^Vertiefungen ausgegraben, in irelcben

fi^ 9fiegentt)afer fammelt. Sei biefen %^oi, fünftlicben 33runnen, njenn

ber 9^ame erlaubt ijt, ma*t ber Ofteifenbe ^ait; er mu§ aber ttjol)! auf

ber -^ut fein um mä)t )oo\\ ^nbianern überfallen ju merben. ^ie 33om'

berog jtnb unerf^rocfene Öeute unb an alle (5ntbel;rungen gemoljnt; i\)x

35eruf iji mit »ielen (^efal;ren \?erbunben, iint fie n^erben beö^alb au^

fe^r gut für i^re ©ienfte be^al)lt ; ta^ l)ei§t narf) lanbeSüblic^en SBegrif=

fen, benn ein 9}?Dnatölot)n tjon jteb^e^n l;arten ^^^iaftern i|l an jtd) gering,

unb jtc müjfen bafür ftd; felbft unb il;re ^^ferbe beföftigen. ^kt^ liegen

fie auf ber Öauer um ^u erfpä^en wo ber ^einb fid) auft)dlt, unb au^

n)el^er 9flid)tung er ztwa ftc^ naiven fönnte; [ie finb gleict)fam verlorene

<©d)ilbtt)a^en, bie fidj) an *^unften aufftellen, iveldje bie 3ni>i^infr not^^

wenbig §u ^affiren Ijaben. ^on Willem, maö it;nen auffallenb unb t)er=

bdc^tig erf(i)eint, geben fie ^unbe. Sie näbren fid) ))im bem \va^ i^nen

bie 3^9^ einträgt, finb immer ^u ^ferbe unb erfennen axiä) an ber letc^*

tefien ^pnx im (S5rafe ob 3^wtanb bort geritten fei unb n>eld)e 3(tic^tung

er genommen l)abe ; ttnn ber 33orabero ifl ein treffli^er 33eobad)ter , er

lebt j^etS in ber ßinöbc unb aui^ ber fd^einbar geringfügigfte Umjianb

entgeht feiner 5lufmer!famfeit nicbt. 9lbenbig fommen fie an einer »er=

abrebeten (Stelle ^ufammen, n)agen aber nid)t ?^euer an^umac^en, um ben

3nbianern nic^t ^u t)erratl;en mo fte für bie ^a6)t iljren Öagerpla^ ^a»

ben, t)on bem au^ fie übrigen^ bie Umgegenb gleii^fam bel^errfcben, unb ben

[ie man(^mal mo^l aud) mitten in ber ^aäjt ive^feln , fobalb bie !Dingc

i^nen ni^t geljeuer §u fein fi^einen. (^eivöl^nlid) bilben i?ier Somberoö

eine Partie. 33ei ben 3nbianern, beren gefürd)tete (S5egner fte ftnb, bür*

fen fte auf feine Sdjonung red)uen ; wer gefangen nnrb ift aüemal ein

5linb beS Jobeö. Tlan begreift, ^a^ fieute fold;cn Schlages einen gau^

etgentbümli^en S^arafter l;aben. i^er SBombero \)at einen ipilben
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aWiit^, unb leijt auf ta^ 2dm\ mir geringen Söcvtl) ; eö fi^t i(;n gar

nic^t an tvenn einer \)pn feiueu ©enoffeu ben Züt> erleibet, ^anit ^et^t

cö nur il;m fei ein 3)?iögefd)i(f begegnet, er ijabt mala suerle getjaBt.

«Sie liegen in eiviger ^el;be mit ben Sßilben unb finb felber <^albtt)ilbe

geworben.

Unter ben ®aud;og giet^t eö au(^ geäd)tete a)^änner , bie fxä) mit

ber 3u|iij für immer überh>orfen unb n)ot;(6egrünbete Urfad^e I;akn jebe

weitere söerül)rung mit berfelkn ^u »ermeiben. ©cid) ein 3nfajfe ber

@inöbe mag t)on kn)ot;nten ®egenben nic^tö me^r njiffen, er ijermeibet

fie. dx mirb »du ben ^erid)ten »erfolgt, üon ben meiften beuten gefür(^tet,

unb fie fprec^en feinen Df^amen nur leife au§, aber mit einer eigent{;ümlt*

^en 5lrt ücn 5(^tung. ^enn fol^ ein „SO^alo ©audjo" ift gleid)fam

eine gel;eimni^üoIIe ^erfon , mDl;nt in hm ^ampaö , »erftedt ft^ in ben

2)iftelfelbern, lebt »cn 9fteppt)iU;nern, 3geln ober 5(rmabi(Ien. ^reilid^

u>anbelt i^n jutüeilen aucj) 5tp:petit nac^ einer 3fiinböjunge an; bann

nimmt er feine ^angfc^nur, rei§t bamit eine Äu^ ^u Soben, fd)neibet

bie beften ^leifc^ftüde I;erau^ unb (äf t M Uebrige liegen. 2)'?anc^mal

erfdjeint er plö^lic^ unter Öeuten, äwa in einer Ortf^aft, auö melc^er

gerabe ©olbaten fürtjiel;en; bann unterl;ält er jtc^, ber „böfe ^auc^o"

(wie man il)n nennt, o^m i>a^ bamit ttwa^ @l;renrül;rigeö gemeint märe,)

mit ben guten (i5auc^og , bie fxä) um xi)n brängen unb i^m il)re 33emun*

berung ^u erfennen geben ; ungeftört »erforgt er fic^ mit 2;aba!, Zigarren

unb ^ak ($aragua^*3:l;ee), unb menn etma bie 6olbaten OJiiene machen

follten fi^ um it)n §u betümmern, bann fprengt er o^ue rüdmärt^ ^u

flauen in bie C^inöbe t)inau^. ©ortt)in mirb er nur feiten \)erfotgt,

benn er reitet einen üortreffli^en (l^aul, ben man ni^t fo leid)t einl)olt.

5lber ma^ bleibt i^m übrig , menn er ja einmal »on ben 2)ienern ber

Ö5ered)tigfeit umzingelt mirb ? dr bringt mitten unter pe ein, »erfe^t

breien ober \)ieren fc^nell mie ein 33li^ @d)nitte inö ®eftd)t unb bal;nt

fid) auf biefe 2Beife einen 3Beg. ^ann mirft er fic^ :platt auf htn 3flüden

feinet ^Jferbe^, bamit bie Äugeln it)n ni^t fo let^t treffen unb reitet

fort fo lange baö Otof 5ltl)em i)at 6ol($ eine (l5roft^at mirb bann

t)ou ben üolM;ümli^en ^oeten gefeiert, fügt feinem 0tul;me0fran^ ein

grünet Slatt ^inju , unb mirb meit unb breit in ber (Sampafia er^ä^lt

unb befungen. ^er „böfe ®aud)o" erfc5)eint au^ mo^t urplöpc^ auf

12"^
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einem länMid^en lau^feft, raubt fic^ ein SOf^äbdien unb bringt bajfetbe

einige Za%t mä;)\)tx ^urüd.

tiefer t)om (S5e[e^ geäd;tete 2)?ann, ein SBilber mit weiter -^aut,

ift aber ni(f)t gerabe fc^led^ter alö jene, meldje unter tfjrem eigenen ^ac^e

fd)lafen. (Sr lä§t ben üHeifenben unbeeinträi^tigt, ift n^eber Strafen*

räuber no^ Sanbit unb benft nid)t an 9)?orb. ^lüerbing^ raubt er

SSiel;, aber t>a^ ift einmal fein 23eruf ; anberer öeute '^ferbe betrachtet er

alö fein @igeut{)um, unb bamit ^anbclt er. 2Ber ein 9to§ tjon einer be*

liebigen ^arbe unb ®röfe ^u faufen iüünfd)t, njenbet ]id) an it)n unb

barf ft^er fein, ta^ er über fur^ ober lang ertjält, tt)aö er ju beji^en

münfc^t. ©er „bijfe (^au^o" erfüllt allemal bie SSerpfli^tung meldte

er eingebt, dt geljört j^u ben S^arafteren, n^elc^en eine poetifcbe 2Serflä=

rung m6)t fel)lt.

2)enn bie $ampaö baben i{)re Sänger, 33arben, 2)id)ter, Irouba*

bourg, n)eld)e (wie \)k mongolifd)en Joült;olo^ luni einem ^dt jum au*

bern jie^en *) bie r>erfd;iebenen ßftancia^ unb Crtfi^aften befudjen. Sie

fingen »on ben «gelben ber (Sinöbe, bie »er ber (55ered)tigfeit fli-^^en,

»om Sd)mer^ ber 2Bitwe, ber bie 3»bianer jüngft iljren So^n geraubt

wn ber Si^ieberlage eineö .^äuptling^, i^cn bem tragifcben Zott, tm Ciui*

roga erlitten, unb »on bergleic^cn mehr, ©enn ber Sänger ift eine 5trt

\>m\ S(;roniften, «^iftorifer unb 33iograpl) jugleid). 3» ben argenttni*

fd)en Öanben liegen ^mei ganj üerfd)iebeneSiinlifatit>uöfd)id)ten auf einem

unb bemfelben 33oben neben einanber. ©ie eine iji gan^ mtttelalterlid?

unb Bon aller ßeitentmicfelung innerlid; unberül;rt geblieben ; bie anbere

fümmert fid) \\iä)t um baö, )\}o'oon fie fid) ringö umgeben jtel)t, unb will

bie ganje europäif^ic divilifatiou ber (^egenmart mit allen il;ren ^oU

gerungen in bie l*a *)Slata=9tegiünen verpflanzen. Sc ivol)nen unb leben

bort td^ jiüi)lfte unb t)a^ neunjel^ntc 3»^l;i'*t)unbert in nädjjter Serü^*

rung, jeneiJ auf bem platten ^anbe, biefeö in t>cn Stäbten. ©er San*

ger aber t)at feine fejte 23el;aufung, er legt fein |>aitpt niebcr , xoo ber

5tbenb il;n überrafdit, oftmals unter freiem «Fimmel. Seine ^(\))t be*

*) Sie^e: ^ißanberungcn ^urd) fcie üJicngoIei wad} i^tbet, oon

^uc uuD ®abet, roeldie t»cn fiebcuten *Banl) tax SSibliotbef fiir i'än»

I>er> mit ißölferfuute bilbcu.
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jieM in ben 58erfcn, bie er feniit, unb in bcr Stimme, mit wddjtx er jie

jtn^t, unb bcibe^ wirb ibm S^iemanb raukn. @r ijl überatl n)iü!om=

mcn, n>p bcr Otielitc ^etan;^t, trc ein ^(aö 2öein ^etrunfen mirb, man

behält ii^m einen befonbern ^(aij ü[tr, er bat feine Stelle beim fejtlic^en

Scbmaufe. ^er argentinifd)e (S5ancf)0 trinft ni^t, wenn nidjt Ttu\it

unb 2?erfe ibn anregen ; in jeber (Scf)enfe bmu^t eine Ö5uitarre, unb bcr

beranwanbernbe Sänt^er weif fcbon Mon weitem, oh er 3uf)örer ftnben

werbe, benn bie ß^bl ber t>or ber 3:imr angebunbenen Stoffe beutet i^m

an, ch unb wie mk (^äj!e ftc^ ein^efunben \)abm. So brängen jtcb

auc^ bie 9lraber in ibren Äajfee^äufern um ben Sänger, ßoum unb

^eitfcbe be^ (55au(^o c^leicbe.n t>oüfpmmen ienen beö 5lraber^, nidjt min*

ber bie Biig^t- So fe^t ftd; mand)e^ auö Elften unb 9tfrifa ftammcnbe

9Waurifcb-5trabifcbe in Snbamerifa fort, unb fogar ber arabifcljc (^t*

ftcbtötttpuö tritt fc^r oft in hzn %\m))a^ überrafcfienb auffallenb ^ertjor.

Stiele ©au^oö ftammen |a urfprünglid) au^ 5(nbatufien.

9Wanc^ma( trägt ber Sänger feine eigenen @r(ebniflfe üor. %uä)

er ^at ftcb wo^il, wie ber „f(^ted)te" ^aucl^o, mit ber 3ufii^ überworfcn,

bie »on i(;m 9f{ed)cnfdiaft wegen gewijfer 9)?efferjii^e unb ber einen ober

anbern „desgracia" (wörtli(^: eine^ Ung(ücf^), ta^ ^d^t WloxU^at,

»erlangt. 9tu(^ raubte er t>ieneid)t einmal ^ferbe, ober ein ^übf^cö

üJZäb^cn. 5m 3öf?re 1840 faj am. Ufer be^ majeftätifc^en ^arand ein

Sänger mit übereinanber gef^lagenen 33einen, unb trug einem aufmer!»

famen «^örerfreife melobifd) t)or, wa^ er felber %üt^ erlitten unb erlebt.

(Sr fang, in welker 2öeife er feine beliebte entführt unb welche Ciuaten

er erbulbet, wie er bann ^um Streit unb ^u einer desgracia gefommen.

J)ann fc^ilberte er feine feinbli^e 53egegnung mit Solbaten , unb wie er

burd) gefd)idt au^getl;eilte 5)'?ej]'erfd)nitte fic^ befreit \)abL X)a ert)ob ftcb

plö^lid) ein (S5ef(^rei ; Solbaten famen beran unb — ber Sänger war

bieömal t)on einer ftarfen Ueberma^t umzingelt. 9'?ur na^ bem tief un*

ten fliefenben $arand l)in war noi^ freie 93al)n. !Der ^arbe ber ^am»

pa^ blieb ru^ig, benn fein (Sntfdjluf war im 9^u gefaxt. 9flafc^ f^ringt

er auf fein $ferb, wirft einen 53lid na^ ben Solbaten t)in, bie auf t^n

anfd)tagen, widelt bem Oftoflfe feinen ^on^o über bie 5tugen unb rennt

ibm tk Sporen in bie 2Bei^en. So ftür^t er fid) l}inab in ben ^a--

rand. (Einige 5tugenblidc nad?l)er iau6)t ber topf be^ ^ferbe^ au« ben
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2Be(Ien ^erüor, bcr Sänger !ommt g(cid)fatl« mm 25ct[c^ein, \)ä{t fid)

an ben ^opfi^tvetf geflammert unb \M\it xMmxt^ nad) bcm ^ot)en

Ufer, »on m auö man tt)m einige Äugeln ^ufc^icft, bte freili^ ni^t tref»

fen. ®o gelangt er moi)lkf)a(ten ^ur nä(^jien 5n[e(.

Uebrigenö {)at bte Drigina(poefie be^ Sänger^ in ben ^am^ja« et»

tt>aö ©intönige^
;

jte i\t unregelmäßig unb fcf)ti>erfäüig fobalb er ftd) ber

(S-ingehmg beö 9lugenMic!ö überläßt, unb mel^r er^äblenb al^ gefüt)(rci(}).

©eine 33ilber unb 3Serg(eid^e entnimmt er bem Öekn unb ilreiben ber

ßampana, unb ^a^. $ferb fpicit babei eine große Oftoüe ; er ift immer

pomphaft unb bebtent fi^ gern ber OWeta^ber. 33eim Vertrag feiner

eigenen Slbenteuer ober ber -^elbent^aten eine« fc^lec^ten ^aucbo erin*

ncrt er jiar! an ben neapolitanifd)en 5mpro»ifatore ; er wirb bann febr

profatf^ unb )?latt, ergebt fid) aber ^ttjif^enburd) ju poetifc^em 8d)wungc,

fretU(^ fln!t er aud) g(ei(^ n^ieber in tia^ gan;| ö^emobnli^e t)erab. Ue*

brtgen« \)at er einen reichen 35orratb üon Öiebern unb (befangen mannig*

faltiger 5Irt.

^er ^nglänber ^tah fagt t)om (S5aud)o : „(Sr fütjrt ein 2eben »oü

(Entbehrungen, aber fein Öujuö ift bte ^reibeit. ßr ifi |iol§ auf feine Un*

abf)ängtg!eit, t)k feine Sd)ranfen fennt ; feine (53efüf)le jtnb njüb tvie

fein ganje« Seben ; aber im (^runbe gut unb ebel"

©armiento, fetbfi ein 5trgentiner, fdjilbert ben ®aud)o aU einen

2)?enfc^en, ber njentge ^ebürfnijfe fennt, t)on Unterorbnung gar feinen

^Begriff tjat, ebenfowemg i^on einer 9ftegierung; jebe regelrei^te fpjtema*

tifc^e Crbnung ifi M t^m ein ©ing ber Unmöglic^feit. @o ift ber

eigentltdie (l5au^o, ber ßftanciero, ujel^er feinen näd)jten S'^ad^bar \jter

©tunben mett ju fuc^en l;at. 'X)n 5tcferbau treibenbe Öanbmann fommt

mit feine^gleid^n in jteteSerü^rung; fein ^etb ftößt an \^a^ eine« ^aä)'

bar«, er unterl;ält mit ber ^lußenn^elt einen fiel lebbaftern 35erfel)r al«

ber argentintfd^e SSiebjüdjter. ^er 5tnbau be« 93obcn« t^erlangt mebr

^änbe, unb ifl ol;ne gemeinfame , tueinanber greifenbe 51rbeit 3J?e^*

rerer ni^t möglid), er btnbet ^en, u^el^er fid) mit il;m befd)äftigt, an

eine gettjijfe ^i'ätk. ^Dagegen iji in ben ^^ampa« ta^ Gigentt^um an

®runb unb 9?oben nid)t feft abgemarft ; je grijßer t>it -beerbe ifi, um fc

ttjeniger ^äntt nimmt fie \)erl)ältnißmäßig in 5Infprud). üDie 5mu be*

forgt ba« -^au^n^efen, ber 2)?ann gebt müßig, er ift o^nc ^ttt unb o^ne



11. Aap.] 2>ic *Befrf)äftiiiitrtg bcr (»audioö. 183

5lrbctt ; aber bie (5införmic^!eit bev ßjlaucia laiic^tücilt t{)n, unb treibt il^n

binauö. ©r füf)(t ein 53ebürfni§ uacf> ©efcüigfeit. SSon frütjer 3u9^nt>

an reitet er ; fcf)on al^ Änabe mu§ er mit Sonnenaufgang bie ^ferbe in

ben ^^pf treiben, fattelt auf, Jvei§ aber bann nicl)t wa^ er anfangen foÜ,

benn 5lrbeit mac^t er fic^ nid^t. @p fcf)mingt er fid) au^ Sangmeife auf

fein I(;icr, mit bem er g(eid;fam ^ufammen m^% 3nt 3^^^^^ 1841

tvanberte ein -Häuptling 9?amen^ (lf;aco nad) SI;ile auö. „2Bie fte^t'ö

mit T>\x ?" fragte i^n 3?n^onb. „^ä) g e f; e j u ?f u § n a c^ S ^ i I e ",

war bie 5Intmprt, bie mit einem 3^one tiefjter 9'2iebergef(^Iagen^eit gefpro*

d)en njurbe. ^reilid^ fann nur ein 5(rgentiner ermeffen , n?ie grenjenlo«

unglüdlich (^i)acü fic^ barüber füt;Ieu mufte.

5t(fo fd)ün bcr ermad^fene^lnabe irei§ nic^t )va^ er mit jtd) anfangen foö.

ßr reitet auö um nad) einer -beerbe ju fel;en unb fu(^t voo\)i ein Bth

ling^^jferb auf; bamit get;t ein Zijdl be^ Xageö ^in. :Der Jüngling unb

ber 2)?ann treibt bajfelbe , fliegt bann aber am 9?ad)mittag eine (Sd)en!e,

eine ^ulperia auf, too er feineöglei^en finbet. Wit i^nen f^ric^t er

über SSie^ ta^ \iä) verlaufen i)at , er ^eic^net mit bem ^eitfc^enftiel ta^

Sranbmarf'Beic^en ber «beerben in ben @anb , erfäi;rt mo bermalen ein

Jaguar ober ein ^^uma bie «beerben jerfleif^t. T)a^ ^^ferb f^iett bei

biefen Unter(;a(tungen eine fet;r {;er\)orragenbe Ofloöe, ber Sänger fet)(t

nid)t unb baö 2;rin!gefä§ ge^t in ber aiunbe um^er. $Daju fommt nod)

bag aufregenbe (^iM^iviti Oi)M fe(te 3Serabrebung trifft ftc^ ein tei^

loon 9?ad»barn faji täg(id) in einer folgen ^ul^jeria ; bort leben biefieute

D^ne irgenb einen beftimmten 3tt)cd ^u t)erfolgen, nä()er ^ufammen. ©er

(Sine ober 9Inbere ma^t aümälig ein Uebergen)i(^t geltenb, begriinbet ft(^

einen 0luf, unb tritt bann mof)! auf ben politifdien <8(^au^)la^.

©er ®au(^o beujunbert »or allen ©ingen P^^fifc^e ^raft , fiarfen

üJiutt), unb bie Äunji, ein ujilbe^ ütoj ^u bänbigen. '^tntx (Slub in ber

^ui^eria tt>irb ^u einer 3Irt »on ol^m:|?if(^em (Sircu^ , in tt)et($em ^tttx

(eine ^ef(^idlid)!eit jeigt. ©er argentinifdje 2anbben>of)ner trägt immer

ein «Dieffer bei ft^ al^SBaffe unb at^ Serf^eug baö i()m in f)unbert hätten

unentbe^rtid) ij^. Ct)ne ein Tlt^n tarn ber (S5au^o gar nid)t (eben, e«

ift ihm |3 notl^menbig n)ie bem (SIe)?^anten ber M\]d, eö ift fein 5lrm,

feine ^anb, fein ?5inger, fur^ fein 5Xüeö. 33etm geringjten 2tnlaf fc^mingt

er bie bli^enie Älinge in ber Öuft, unb manamal padt il;n bie 2uft, jtd^
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Dl)nc irgenb wclAen ß^rinib mit einem Unbefannten ;^u meiJen ; er )>ie(t

um 2JZej]"erjltd)e , mic er SBürfel fpielt. ÜDaö 5lüeö tjt [o tief mit bem

innerfien ©ein beö (55aud)D t)ern)ad)fen , t>a^ ein @f)ren^unft über baß

SWefferfcd^ten , eine 5lrt »on ßcmment, ein fejigcjiedter 33raucb ji^ ge*

bittet \)ai ber auöbrüiJlid) tjerlan^t, ba§ man be^ (^e^nerß Öeben [ci)one.

5n anberen Säubern greift man wot)l ^um SP'Zeffer, um ^^u tobten , ber

®auc^o bagegen §ief)t eß bertjor um 2öunben auß^utf)etlen. (Sr mu§ fet)r

ftarf betrunfen fein unb einen (55egner inc^rimmig ba]Jen , menn er ibm

mirfüc^ na^ bem ßeben trachtet. 6etne5(bfi^t gel^t fonjl lebtgüd) babtn,

t^n ju ^eidjnen, it)m einen @d)nitt tnö (S5ejtcbt ju geben, ber allzeit jti^t*

Bar Bleibt; man finbet beßfjalb »tele ©auc^oö mit einer ü)?enge »on

DiJarben, bte aber nur feiten tief jtnb. T)enn man fudjt ben Äampf um j^u

glänzen unb 3flut)m §u ern?erben. @ö tft ^iwa \m ^a^ JRenommiven mit

ber klinge auf beutfcben Uni\?erfttäten. 2Bte auf biefen ficb um bic ,3(^X1'-

fanten" ein 3ufct)auerfretö neben berSO'ienfur bilbet, fo aucb bei ben(^au=

d)Dö in einer $ul:peria auf ben ^ampaß. 5lüer5lugen folgen bemSli^ern

ber aj?effer, iik in rafdjefter 33eti^egung jtnb. (?rft menn reidjlicb 331ut

fliegt, merben bie Gegner auSeinanber gebrad)t. Ereignet [\ä) eine !X>eö-

gracia, ein Tloit , fo \^Cii nicbt ber %^W
, fonbern ber Ueberlebcnbc auf

allgemeine 2;i)eilnal;mc ju rennen, unb man ifi ibm §ur ^lud)t belnlflicf)

:

bann mirb er mot)l tjon ben Wienern ber (^ered)ttg!eit t)erfolgt , er gel)t

tbnen aber nid;t allemal oM bemSöege, unb gewinnt mxi unb breit 0luf

unb 51nfel)en, menn er eö mit ben ©olbaten aufnimmt („si corre a la

pariida"). %\\\ Fortgänge ber3ett tuirb bann ein fol^eö 5Ibenteuer »er*

gcji'en ; eö tjt in^n^tfcben mo()l ein anberer Olid)ter inß Öanb gefommen,

unb ber Sliid)tling barf magen, \\6) mieber in feiner -Heimat ju feigen.

liDamit l;at bie ^<x^t ein (Snbe. ßinen 9Kenf^en iM^w gilt eben für

ein -^Jiißgefc^td ; nur barf eß nicbt fo l;äufig üorfommen, '^^'^ ber Il)äter

alö ein eigentlid^er 2)'2örber angefel)en mirb; bannfloft er nidjt mel;r I^eil-

nal;me, fonbern 9lbfd;eu ein.

$Don 5)?anuel be 3flofa^ , ber fpäter faf} ^manjig %^\)\t lang 53ue=

nog 5ti)reö <M ^ictator bel;errfd)te, l;atte auf feinen (^jlanciaß fönnlicbe

5(f^le für ^Körber ; aber niemals ^at er einen "^'xt^i in feineix J)ienjte

jugelajfen. 0lofaö, ber je^t in ßnglanbalß Verbannter (ebenbeöieb^üd^ter,

tpar "^(x^ red)te Ur* unb^Sorbilb eineö®aud;o, ber be|ieÜleit<tnber2Belt.
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S©oI)cr fpö in einer foldjen (S5auc^09efeUf(f)aft getjlt^e ^tuöMtbnng

unb dntnjtcfehing fommen ? @^ (^icbt feine (SJemeinbe unb fein <BtaaU'

leben ; mx jt* {)er»orti;nn untt, inu^ in fo(d)en fingen glänzen , ttjel^e

ber 58iel)jü^ter anerfeunt nnb fi^ä^t. (Sin ano^efefiener (^ancfio iji— ein

SSerbrecfjer ober ein -^viuptlinc^, nnb oftmals 93eibe^ in einer Werfen. SSer

bc^ ar^entinifc^en Sanbben?ol;ner^ 9)?ei|ier tverbcn unb i^n ^nr ?^ülgfam=

feit t^ermögen voiü, mu§ (;nrt nne (Sifen fein. (£ö ift nicf)t leidet in ben

^ampa« ber ^nßi, if)r 5(nfefien ^u kn^a^ren ; ber ^iä)kx fommt nic^t

bur4 tt)enn if;m bie Gigenfd)aften fehlen, meldje fd^on ti>eiter oben am

ßaijata^ ^erüorgef)Dben n^urben ; er Brauet üor aücn :Dingen unbeugfa-

men ^\it\), unb fein 5'Jame allein nui§ me^r 8d)recfen einflögen a(ö bie

(Strafen n^etd^e er amvenbet. ^eö^alb mirb jum 3ii^ter wo möglich ein

9)?ann in öorgerücftenSöfjren ernannt, ber einji gro§e (^eltun^ unter ben

®au($o^ ^djaht, bann aber einem georbneten ßeben fic^ ^ugcn^enbet ^at

©ein Urtl;ei( i\i ^aw] minfürlicb , er f^ric^t e^ nad) (55emiffen ober Sei*

benfdjaft, unb eine Serufung ftnbet nii^t ftatt. 2)?an(^e f)aben ha^ 3lic^*

teramt biö an i()r Öeben^enbe ausgeübt, unb ein geac^teteö 5tnbenfen ^in*

terlajfcn. 9lber eö lie^t fc^on barin, ta$ er o^ne Söeitere^ na^ eigenen

^Belieben unb (Srmejfen entfd)eibet, ein grofer Uebeljianb ; ta^ SSoIf fielet

im Ütic^tcr me^r hk (^twait alö ba^ ^(d)t ; lebigücb bie 5tutorität be«

2)?anne^ gilt. @d erflärt cö ]\ä) bag ein beliebiger «^äu^tling unb ^ar*

teifu^rer , ber in ^olge eineö 5lufftanbeö ober einer DfleDolutton üUn auf

fommt, oi)m SBiberrebe unb ot;ne (finfprud; i?on Seiten feiner 5tnbänger

eine unbefcbränfte 2ßillfürl)errf(^aft ausübt, gleid)üiel njie ti)rannifc^ fie

fei. 8armiento gel;t fo meit §u behaupten, fold^ dn argentinifc^er |>äupt=

ling fonne, me ein 9Wo^ammeb, nad) 2öillfür unb Saune fogar eine neue

^Religion einfül)ren, nac^bem er bie alte abgefc^afft. ^k (^twait baju

^abe er. „Ungerec^tigfeit üon feiner Seite i|i lebiglicj) ein 932i^gefd)i(f für

ben melier baDon betroffen mirb."

2Bag oben »om Oti^ter gefagt njurbe, gilt au^ »om (Sommanban*

ten ber (Sampana, aber biefer Sediere ift ein 9P?ann »on »iet größerer

5lmt^bebeutung. Jitel unb Stelle n?irb t)on ber ^tatt auö »erliefen,

aber bieStabt gilt auf bem ))latten Sanbe fo »iel wie garnid;tei, iji o^ne

9lnfe^en ober 9ln^änger. ^k bortigen ^e{)örben ernennen beötjalb einen

Tlam ^um (5 m m a n b a n t e n t)or n^el^em tk (^awpam Dtef^ject ^at,
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unb bcr ftc im ß5et)0vfam ^u ijaikw t?erfief)t. 3u bcr^Ieid)en ^tu^funft«--

mitteln Pflegen fc{)rt)ad)e ^egienin(;en n)o(;t ^u cjrcifcn. um über au^cn*

blirfltc^c 2ScrIegenI;etten Mnmeg^ufommLMt, aber nach 2^erlauf einic^er ^ät

treten bann bte fcblimmen J^olc^en ^utage. 9t(Ie <^äu^t(inge n)elc^e in ben

argentinifd)en niet)Dhitioucn eine t)ert)orra^enbe ^oik ^pidm, ftnb einmal

Otommanbanten ber (5ami)ana (^etrefen : ^c)?ej unb S^^rra, 5(rtiga« unb

(^uenes^, ?^acunbo Duiroga unb ^T^ofaö. !Der ?e|itere wupte bie 93ebeu=

tung ber ßcmmanbanten vooiji ^u nnirbigen. 911^ er (S5ebieter t)cn 58ue*

no^ 5Il)reö Ujar, \?erntd;tete er t)ün t^nen aüe bie ju feiner ßrbebung bei-

getragen l;atten, unb übertrug il;r 9(mt unbebeutenben 3)?enfc^en, bie i^m

feine 33efor9ni§ einflößten.

9tIIe biefe ßinjelf)eiten i?erbienen be^^atb (;ert)orge^pben ju »er*

ben, n)eil fie iDefentlic^ ^um 35erftänbni§ beö St)ara!ter^ beitragen, melier

ben argentinifcljen 9let)D(utionen aufge^jrägt iji. 'X)a^ $?ebcn unb treiben

in ber ßampana ^t ft^erli^ auf ber weiten 2öelt fein Sieben jtücf, fo

burdjau^ eigentf)ümlidi ijl baffelbe.

2Bo anberö gäbe eö ^um Seifpiel SWontoneroö? ^aö SBort

fommt»on monlon, baö ^ei§t-^aufen. 9Wontonero^ fmb 8c^aaren unregel*

mäßiger 2;rui)^en, tt)elc^e in ben 'ißam^a^ um^erfd)n>ärmen , bie regel*

mäßige 5lrmec beläftigen unb angreifen, unb babei plünbern. (SineS^ruwe

folc^er SP'iontonercö btibet eine 9J?ontpnera ; |te unrb auö ©aucboö ge*

bibet, unb t;at in genjiffer .^iujtd;t5lei)nlid)feit mit ben Sebuinen. (^leiA

t)om Einfang an fenn^eic()net fiel) bie 9Wontonera burd) Brutalität unb

mtlbe 33arbarei. 5ktiga^ ließ gefangene ?^eiube in nafe Cd)fen^äute

nä^en unb auf bem ^elbc liegen ; bie Sonne trocfnete bie -^aut unb ber

3)'?enfd; in tt)r mußte (angfam erftitfen. T)tm. Cberfien ü)?acie( ivurbe ein

8tü(f BIctfd) au^ bem lebenbigen !?eibe gefd)nitten, unb 9tofaö banb mit

biefem S^liemen aug Sl'Jenfi^eubaut fein ^^sferb an einen ^4^fal;l. ^ie SJ^cn-

teuere^ erfc^DJfennic^t etn^a it)re .ftriegi^gefangenen, fonbern fdmitten ihnen

ben <^al« ab. Unter il;rem ^treiben bat ta'^ Öanb entfe^lid) gelitten.

©amüento , bejfen Söerf über ßimlifatiou unb Q^arbarei in ben

argentinifcben ^^rotoin^en \>ox jel)n ^a\)xm erfcbicu, legt befonbere^ d^t--

njic^t barauf, ta^ bie ^täW im 3»»^vu nac^ unb na^ ju (Srunbe gc*

rietet morben feien , unb ijeriüeift namentlich auf 2a JKioia unb ean

3uan. !t)ie erj^ere befanb fid) 1810, jur 3cit be^ '^(u^bruc^eö ber Üleüü=
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Iuttt>n t, ^m\w^ %\m^, in einem t)er^ältnt§mä|^tfl| blül^enben 3«|i«nt>^/

1845 bac^egcn in ^än^lid^cm Sßerfaü. ^laä) bem Beugnijfe eiue^ (^dp

l\6)tn, t>t^ SanonicH^ 3öi^^cio Sajiro 33arrog, n^eli^er eine JRei^e an if)n

(^efietlter ^raö^en beantwortete, ijatk [ie faum löOO^intvo^ner, nnb bar*

nnter nur etn>a ein ^u^enb jun^e 2)?änner
, fed)ö U^ acf)t notable 33ür=

(^er, feinen eineiigen 5(btjocaten, feinen tuiffenfc^aftlid) gebilbeten (letrado)

iRid)ter. ?'?td)t ein ein^tc^er (Sinmoljner trug einen ?^ra(f; fein etnjt^er

3üngling au^ 2a Otioja fiubirte auf ber •^oc^fcf)ule ju (Sorboüa ober

öueno^ 5tt)re^, e« trar feine eineiige 8c:^u{e »or^anben ; nur atteiu bcr

einzige ^ranci^caner, ber fic^ über(;aui)t in ber (Btat)t befanb, gab einigen

Äinbern ^rit?atunterrid)t
; fünf Kirchen waren im 25erfalle, nur eine

einzige in einem folcl^en ßufianbe baf fte benu^t werben fonnte. @ö wur*

ben feine neuen <f)äufer gebaut, bie. alten ni^t au^gebejfert; in ber6tabt

befanben jtcl) nur ^wei orbinirte (S5ei[t(icbe , in ber ganzen ^rornn^ über*

f)aupt nur »ier. (5^ gab ni^t einen einzigen 9[)?ann, bejfen S^ermögen man

auf 20,000 ^iajier 1[)'ätU f^^ä^en fönnen; fämmtli^e @inwof)ner waren

me^r ober weniger arm, unb ba^ meipe in Umlauf befinbli^e @elb

war falfc^.

5{cI)nUd) war ber SSerfall tjon Santa ^c, (San Suiö, Santiago bei

(Sjiero, bie im $aufe »on jwanjig ^a^xm fo ^erabgefommen waren, ha^

jte nur noc^ für „Stäbtegerippe" gelten fonnten. 5n SanÖuiö befanb jtc^

1 840 nur ein einziger ®eiftlid)er ; fein einziger ßinwo^mer trug curo))äifcf)e

c^leibung; eine Schute war nid)t »orfjanben. — San ^mn iji eine t)or*

jugöweife auf »^anbel unb 5Iderbau angewiefene ^roüin^ ; fie Ijai feine

großen SSie^weiben, nnb \)a^ eigentlicbe ®au(^owefen fonnte be^^alb in

ibr nid)t auffommen. 33i^ 1833 blieb jte me^r aU irgenb ein anberer

Öanbc^t^eil )>on ben nac^tt)ei(igen (^inwirfungen (angiäbriger 33ürger*

friege »erf^ont ; bann fpielte ^acunbo Duiroga ben SO^eijier, unb balb

na(i)f)er würbe Venera! Senambeö (55out)erneur. iDie 33eüölferung ftieg,

»iele ^lüd)tlinge au§ 2a 9f?ioja unb San 2ui^ jogen bortf;in, e^ würben

tjiele neue -Käufer gebaut. 2öie fianb e^ nun mit biefer „blü^enben"

StaU, bie 40,000 @inwo(;ner ^äblte ? Sie ^attc feinen 5(b\Jocaten ober

wi(fenfd)aftli(i) gebilbeteu 9fled;tögele^rten ; eine einzige öffentliche Unter*

ric^töanjialt, in welcher junge a)?äbd)en unterri^tet unb au^gebilbet wur*

ben, ^örte 1840 auf; brei (Kollegien für Knaben würben in ben3at;ren
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1840 big 1843 eröffnet unb vpieber gefcfjlojfen, beim bie ^egterunc^ fab

ber9letd)en ungern, ^ux brei innige 2)'?änner ert)ie(ten ihre ^lu^bilbunc^

au^ert)alb ber ^rotoin^; nur brei üerj!anben ßngltfcf), t)ier j^raniönfcb;

in ber ^tatt mar nur ein einziger au^ bcrfelben gebürtiger %x^t »crban--

ben ; nur ein 9Wann Ijatk einen matbeniatifc^en ?ebrcurfu^ burd)gemacf)t

;

„ein einziger junger Tlann \)atk eine nnffenfd)aft(i(^e ^urcbbilbung, wie

jte etneö citjiliftrten SSoIfe^ mürbig ift, unb biefer eine, ^Jiameng 9fta»rfon,

f)<itU einen 5?orbamerifaner ^um Später." Unter fammtlicben ^Bürgern

waren nicf)t f^djn , bie zivooi^ me()r aB Öefen unb Schreiben t>erftanben

bätten. ®o fianb e^ bamal^ in San '^\\m\ nacb 1846 gejtaltctcn ftcb

bie @acf;en zixoo^^ beffer ; eö u^urbe eine ^öt)ere Sebranftalt für Änaben

unb eine 2)?äb^enfd)ule gegrünbet; aucb ift ber (Jlementarunterricbt auf

Staat^foften befdjlcflfen n?orben , unb ttcix^ ^n^anjig junge ü)iänner mur*

ben nac^ 33uenog 9U)reg, G-orbc^a unb (5I)i(i gefd)irft um bieDflecbte ober

\>\t ^eithmbe ^^^u pubiren. 3« man ini angefangen ^aletet unb Dberrocf

l\\
tragen, ftatt ber '^Ckdt, unb 'i>K\^ be;»eid;net einen immerhin nic^t unbe^

beutcnben ?^Drtfcl;ritt in ben argentinifd)en l'anben.

2Bäf)rcnb ber testen 3^^i^c W P* tn allen biefen QSerbältnifen

Sieteö günjliger gejlaltet. ^Die jüngften 33ürgerfriegc berübrten baä innere

Sanb nur trenig, unb mit ber größeren ^tn^at)! '>o^\\ ^remben, njetcbe tn^

Sanb famen, l)at and? bie (5i\?i(ifatipn ^crtfd)ritte gemalt : T)er (S5au*p

freiließ lebt nocb in feiner alten 5Beife fort, aber in rubigen ß^iten iji er

ber (^eftttung nid)t gefäbrlid), er !ann ben ?^ortfd)rttt nic^t binbern. T)ie

6tromfd)ifffal)rt ijt frei, ber «Raubet gewinnt an 5üiöbel)nung, bie ^ikW,

al^ ai^ittelpunfte be^ SSerfebrö, erwerben nad) unb na* dinfluf , beben

fid) unb üben eine gebei(;tid)e 5ßirfung auö. :^ie argentinifdjen 'il?rot>in»

^n bebürfen nur be^ f^rieben« unb einer (larfen euro^aifd^en ßinwan-

berung, um ju ^o^em ÖJebei^en ju gelangen.
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ren Sötrrcn unl> bie ^Jarteien. — £)er ^ictator *Jiofa^.

• SQBir {)aUn bargeflellt, tu iDclcfjen 3^er{;ältmffeu bie ^um SStcefo-

uigreidjc S3ueuoö 5(i)reö ge^örenbeu ^roüinjen jt<^ am @nbe beö üort^eu

3af)r^unbcrt^ kfanbeii. 3ni gaiijeu 2anbe f)errfc^te 9^uf)e. J)ie t?er*

[(^iebeneu ^^romn^eu unirbeu ))on ^utcnbenteö t?erma(tet; bie k-

beutenbereu Drtfd)afteu l;atteu U;re befoubereu Sabilbo^, Stabtbe*

l;5rbeu, ÜJ^uuici^atcorporatioueu. ©ie Dberbet)5rbeu t)ou S3ueuoS 5tt^re^,

fanben nur fetten SSeranlaffung ftc^ eiujumifc^en, unb überliefen bie

einzelnen !2aube^tl;eile ^umeiji jiJ; felbft. Dt)uel;tn war bie SSert)iubung

kl ben weiten ßntfernungen, tu meldten bie €>t'ätk t?ou einanber liegen,

mit 6d)n)ierigfeiteu tjerbuubeu. J^ebeufltd^e Un^ufrieben^eit war nir*

genb^ t)orf)anbeu, übwül)l bie !^aube^5eiugebi>reueu e^ febr unangenehm

empfauben, t>ai tjon leiten ber JKegicrung unb be^ 2)?uttertanbeö bie

^dtfpauier auf jeglidie Sßeife ki>or§ugt würben. ;Die ^Befeitigung beö

alten 'JOf^onopol^, \)a^ fo lange 3^it fc^wer auf bem ?anbe gelaftet ^atte,

äußerte gute '^oic^m ; bie ^tatt Sueuoö %X)xt^ blühte aüjä^rli^ frif^er

empor uub ^äl)tte 1806 fcl)on 65,000 @tnwo{)ner.

33i^ ba^in l;atten ft^ bie 2Belienfd)läge ber franjofif(f)en 3flet)olu,

ticn unb ber europäif^en Kriege nodj nx^i am Sa $lata bemerflici) gc*

mac^t. ^u\\ würben aud) fte »on benfelben krül)rt, unb t)on t>a ab

i|i bai§ l^anb nie wieber §u tjolliger jRul)e gelangt. 9?apcIeon t)atte

feinen Srtiber ^o^t^);) ^um £önig »du Spanien gemalt, ^^^ t)t>n bem

mächtigen Äatfer aU eine 5trt tjon 3lnl;ängfel ober SSafaÜenjiaat (^ran!»
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retd;« betrachtet mixtt. (Sr befanb fic^ im Streite mit (Suglanb, tuel^c«

fd)on früjjer, ol;ne vorl)crge^an^ene ^triegöevtläriin^ , vier fpanifd)e J^re*

i3atteu t;atte megnel^meu laji'cu. 3wei '^aijxt fpäter lief ein vom (£cm=

mobore ^opljam befel)ligte^ ®efd)waber in ben 2a $Iata ein, unb fc^te

1500 2)?ann engüfd)e Irupv^en unter ß5eneral Sere^forb anö ßanb.

T)n SSicefonig Sobremonte \)atk km 5Jn|ia(ten jur SSert^eibigung ge*

troffen; er jieüte ben ßnglänbern nur 400 0)?ann entgegen, bie beim

erften Eingriff auöeinanber ge|>rengt würben. Sobremcnte entflob na^

Sdrbotja, wo er ein 2:ebeum anjiimmen (ie§, unb Sereöforb befc^te bie

Stabt 33uenog 5tt)re^, Dl;ne Sßiberilanb ju finben. :Dama(ö befehligte

ein ^ran^ofe 2)on Santiago fiinier^, ein »or ü)?ontet)ibeo liegen*

beö fpanif^eö 5triegöfc^iff. Gr fa§te l>m $lan bie (£ng(änber ju üer=

treiben unb ernjirfte t)om (S5out)erneur «^uibebro in ü)?onte»ibeD bie dr-

laubnij Jrup)?en au^^u^ebeu. Wt 700 dJlawn fe^te er über ben

Strom unb magte t)m Eingriff gegen ^k «^auptfiabt, bereu (Sinroo^ner

i^n mutl;ig unterj^ü^ten. Sere^forb mu§te capitutiren ; ein 3?erfudj,

Öinier^ mieber ju vertreiben mißlang, unb ber englifdje 23efei;l^t)aber

njurbe aU befangener m6) (^ataionkn abgeführt. 3Son bort entflog er

unb gelangte ju ben englifd^eu 8d)iffen.

^ie ^eigbeit be^ SSicefonig^ Sobremonte Ijatk bie Bürger »on

SBueno^ 5l^rc^ erbittert; fte forberten, ta^ Öinierö an bie Spi^e gejietlt

njerbc, unb ber 33ifd)of fammt feinem Sapitel f(^Ioffen ftd) i^neu an.

^er tapfere ^^i^an^t'fc befehligte bie Streitmad)t ; bie 5Iubiencia, ta^

Obergertd)^ leitete bie bürgerlidje SSermaltung ; bie Öeute in SuenoiS

5lV)re^ fallen ein, ta^ fte vom 2)hitterlanbe nicf)t^ §u erwarten \)attm

unb fxä) felber ()etfen mußten, fo gut jte fonnten. 3ii5^viff^^" freujte

baö englif^e ^efdjwaber in ben argentinifdjen ©ewäffern, erf)ielt Jrup^

peni)erftär!ung au^ Europa unb fe^te am 18. 3anuar 1807 bei ÜJZon*

tePibeo 5000 Solbaten anö Öanb. ^aä) tapferer (Gegenwehr würbe

Mefe <BtaU, balb barauf aucb ^olonia genommen. 5lm 5. 3»li 1^07

brangen bie ßnglänber unter (S5eneral 2Bl)itelo(fe in 33ueno^ 5li)re^ ein,

fanben aber einen fo erbitterten 5Siber[tanb, t}a^ fte wol^l an 3000

3Ha\m tjerloren unb capituliren mußten; gleid) nadj^er räumten fie

bas! Sanb. Öinier^ i)atk jum ^weiten 2)?ale einen mä^tigen ^einb »er*
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ixitUn ; er mar fc()on t>or^cr t)on bcr frauifc^eu Oftc^ierun^ al« (S5öut)er'

neur anerfaunt tvorbcn.

^cr legitime Äöiiig ücii Spanten mar ^u jener ^nt in franjöji*

fd)er ®efangen[c^aft; fo weit ba^ 2anb ntc^t ben ^ranjofen c^el^orc^en

mnfte, jlanb e^ unter ber Seitunc^ üon Sin^ten, meld)e ben (Kolonien, bie

unter [olc^en llmftänben auf \iä) allein angewiefen waren, ^um ^ov-

bilb unb 3)?ufter bienten. D^a^bem Karl VI. i>k Ärone niebergelegt

l;atte ,rtef man in 33uenüö 5lpreö pjerbinanb VII. jum ^önig au^. 3u

jener ßeit tinirben W Ca ^^(atalänber uon Sraftlien t)er kbrot)t. ^er

^rin^^iRegcnt »on Portugal war nad) 3ftic be Sanciii^L^ gefommen, unb

mad)te im 9?amen feiner (S5emai;lin (Sartota, einer 2^od;ter Sarl^ VI.

unb (Sitwefter ?^erbinanbö, 5tnfpruc^ auf bie argentinifd;en ^^roijinjen.

dr forberte hm SSicefönig unb ben Ü)?ac^tftrat i)on ^ueno^ 5li)re^ auf,

fic^ unter feinen @c^u^ unb feine Oftegierung ^u jieüen, benn bie fpani«

f^e SWonarc^ie fei aufgelöfl, ber ^onig l;aBe abgebanft, ^erbinanb U=

finbe jt^ in ^efangenfd;aft unb beiber iRc6)k feien auf bie 3»f<i"tin

Sarlota übergegangen. Unter biefen Umftänben bürfe er, bcr ^rinj*

*Jlegent, ein wittige^ (5ingel)en auf feine ?^crberungen erwarten ; im an*

bern ^atte würbe er unter 33eif)ilfe feiner englifd)en SSerbünbeten fic^ gc*

not^igt fe^eit, feine 5lnred)te mit SÖaffengewalt ^u behaupten, ^er 2)?a*

giftrat öon 33ueno^ 9(t)reö gab eine fef)r entfd;iebene 5lntwort unb er*

flärte, tr werbe tk 'Jit(i}k Spanien^ biö ^um legten 33(ut^tropfen t?er*

tbeibigen unb aüe Eingriffe ber ^^remben ^urücff^lagen. 3Äan fief)t, ha^

noc^ im 3<J§re 1808 bie Kolonie entfd;lüffen war, bie ^t^k ber fpant*

f^en ^öntggfamiüe ^u üert^eibigen. !Der Zi)xon war in§wifd)en t)on

bem 9f?apoIeoniben 3t>fep{) Suonaparte eingenommen werben. 'X)k ar*

gentinifd)en ''^roüin^en würben aufgeforbert, ft^ bem neuen Äonig ju

unterwerfen. 9(ber ber Set)cümäd)tigte fanb in Sueno^ 9l^re^ einen

fe^r unerwünfd)ten Empfang ; ta^ 2SoI! tjerbrannte bie $roclamation,

welche ber „Ufurpator" erlajfen l^atk, unb na§m ben Ueberbringer gc»

fangen.

Spanien cr^ob jtd) gegen bie fran3ofif^e3ii>i"g^t^i^i^f<^<jft unb ^atk

tjültauf ju t^un, biefelbe ^u beMmpfen ; pon bort fonnten bie (Solomen

teinerlei Unterftü^ung erwarten. 3n Sueno^ %X)xt^ befleibete, wie fc^on

bemerft, Öinier^ ba^ ^öc^j^e Staat^amt, allein er war au^ ^ranfretc^
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gebürtig, init unter ben cbirattenben Urajiänben mürbe er üerbäc^tig.

^oä) lag uid)t ber minbejle (^ruub tjor, btefem 2)?anne ^u mißtrauen.

@r l;atte [ic^ gettjeigert mit bem Set?üUmäd)tigten 3oKP^ ^iapoleon^

au(^ nur eine 53ef^red)ung ^u ijaikn, er £)atte alle :Depefd)en nur in ®c»

gemtjart be^ 2)'?agi|lrate^ eröffnet. S'^ic^töbejlomeniger jettelte ein 5^auf*

mann, ^lljaga, eine 2^erfc^tt)5rung gegen il;n an, an n>el^er mele 9)2it=

glieber beö 2)'Zagi|trat^ unb ßlio, ß5cu\)erncur t)on SWontetjibeo, Z\)d{

nahmen, ^a^ 3ScIf njurbe in 33en)egung gefegt unb rief: „SfJieber mit

ßinier^, njir njoden eine 3unta wie in Spanien
!

" ßugleic^ tuurbe 2i*

nier« tjon einer Deputation ber 8tabtbe[)örbe aufgeforbert, fein 2lmt

nieberjulegen. ^ber bie Sürgerfdjaft mar für t)m dJldwn, welcher jmei*

mal ber Stabt \o er^ebli^e Dienfte geleiftet ; öinierö lie§ bie SSerfdjmos

renen in <^aft net;men unb fd;icfte fie in bie SSerbannung nad) ^atago«

nien, »on \w übrigen^ balb nac^^er ßlic fie ^urüc!l;olen üe§.

SSon nun an mar feine ßintrad)t mei)r, benn brei Parteien fianben

einanber auf i)a^ 6d;rofffte gegenüber, ^inier^ be(;auptete feine Stelle

;

ber 9)fagifirat molltc bie 9legentfd;aft in feine ^äntt bringen, unb ®lio

beMmpfte offen feinen SSorgefe^tcn. 5tl(e brei bejtürmten bie Central*

Junta in Spanien mit 3ufd)riften. Sie fd?i(Jtein ber^^erfon be^ ai^'-

nero^ einen 3Sice!önig, ernannte ßlio junt Ö^eneralinfpector ber ^ro*

tjinj unb rief Öinier^ nac^ Spanien jurücf. :t)en Settern ernannte (ie

jum (Strafen \)on 33uencS 5(vre^, unb i?erfügte ba§ bie ^taU i{)m ein

3a^rgelb ^on 100,000 Olealen 5al;len iolk. Öinier^ gebord)te, erbat jic^

aber ai^ (S5unfi in 5lmerifa bleiben §u bürfen. Daö 3[^erfai;ren ber fpa*

nifd)en ^nnta mar unflug, benn eö bai;nte bie Unabf)dngigfeit ber (Solo*

nie an. ßi^ncroei, ein fc^mad;er unb gemalttliätiger 9??ann, erregte halt

ganj allgemeine^ SO^iötJergnügen, unb »erfing jtcb in bem 9?e^e, meiere«

bie 2)2itglieber be^ ßabilbo it)m gebellt Ratten. Sie »erlangten im ^la»

men beö SSolfö uub im 3nterejfe ber «^errfdjaft ^önig ^erbinanb^ VII.

bie Einberufung eine^ Otong reffet. !Diefe mürbe genel;migt; bie

9Ijfamblea trat jufammen unb eine il)rer erjien <$)anblungen mar — ben

2Sice!önig auf ein Sd)iff ju bringen unb na^ Europa ^eim^ufcbiiJen. 5lm

22. Tlax 1810 bilbete fii^ eine pro»iforifd)e 3wnta, meldte bie

Ö5efd)afte leiten follte, biö bie 5tbgeorbneten au« ben ^roüin^en eintref*

fen mürben; jte beflanb auö jieben 2)elegateu unb ^mei Sccretairen.
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^a^ Solf juK'Ite, brannte ^cucrmcrfe ab unb SSinccn^ ßopcj bic^tete

einen <^t?mnnö an W ^retl;ett. 5(Üe 23eamtcn fdjtvoren feierlich bei ®ott

nnb auf bie (;eilic^en ®\)angc(ien, bie )?roüiforifd?e 3unta ber ^romnjen

»om ^io be la ^^iata anjuertcnnen, atö ivel^e im 9?amen (Seiner 2)?a*

jefiät ^erbinanb Vfl. regiere, unb bie «^errfcf)erred)te biefeS le^tern ^u

ben?al;ren unb aufredet ju erteilten. 2)^an fc^wur ferner, ben Sefe^Ien

unb (Sriaji'en ber Suuta §u gef)Drfamen, i^re bemalt weber mittelbar

no^ unmittelbar irgenbmie ju beeinträc()tigen, t?ielme^r jte auf aUe SBeife

^u unterjiü^en. ^Bdjon bamal^ trat ta^ 33eftreben ^eruor, ben 5tltfpa*

niern jeben pülitifcf)en ©influ^ ju ne(;men
;

jte tuurben üon ber 3^^eil«

na^me an ber '^mta au^gefd^loffen. *)

9?un I;atte ba^ 33ülf eine rein amerifanif^e 3unta, bamit

aber au^ ein S^tivürfni^ mit Spanien, t>a^ in ben 5trgentinern nur no^

ütebeHen faB. ^ie fönigücfjen Beamten erhielten 33efel;I, bie „3Serrat^er"

^u paaren ^u treiben unb mit aller Strenge gegen jte ju üerfa^ren. 9^un

entfpann jtc^ ein blutiger Äampf. 5tuf ber einen Seite jtanben bie 5tlt'

fpanier, auf ber anbern bie 5(meri!aner, unb naä) unb nac^ jieigerte

jt^ bie (Erbitterung auf baö 5teuferfte. ^ie fpamfd)e 3flegierung mieö

aüe 3Sorfc^läge ^ur 5lugglei«i)ung , aüe Einträge auf SSerfö^nung jiarr

jurürf; ^erbinanb blieb babei, baf bie 5{meri!aner lebigli^ 9lebellen

feien, bie man burc^ SSaffengemalt ^u il;rer ^fticl;t ^urücfbringen müflfe.

TO er fxä) enblic^ ju einer SSermittelung ^erbeilaffen ttjollte, mar eö ju

fpät. (So gab übrigen^ bis ^um ^a^xt 1815 in ben argentinifc^en

ßanben immer noä) eine Partei unter ben toolen, n^el^e p^ax ton bem

tUn fo pupiben aU bösartigen Könige ^erbinanb ferner nichts iriffen.

*) 3itt 3fl^re 1812 crlie§ bie Olegicrung üon Sucnol 2(^re3 fol*

gcnbcö 2)ecret:

i. 2)ie Spanier bürfen ftc^, bei Jobcäfirafe, ni^t öerfammeln; eö

biirfen i^rer nic^t me^r al§ brei bei einanber fein.

2. (Eö ivirb bei Sobeöftrafe ben Spaniern »erboten, ein ^ferb ju

befteigen. Sie bürfen tt)eber in ber ^auptjtabt, noc^ in ber

Umgebung reiten*

3. 3el)er «Spanier, n^elc^er ben SSerfu^ mad)t, na^ ÜJionteoibeo

über irgenb einem anbern »om ^^einbe befe^ten Orte ju ent;

fliegen, wirb erfc^offen.

Die argcntinifc^cn Staaten. ^3
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aber i>üä) ber Äroue 6^anicn getreu bleiben rvoük. J)ie t)rDt?ifortfc^e

9ftegierung ^u 33ueuoö %X)xt^ [eiibete Sevoümac^tigte nad) (Europa; jte

Ratten ben 9(uftrag, ben alten Äontg Äarl IV. ^u bitten, na^ 33ueno^

5(^reö l)iniiber i^u fommen ober feinen ^n>etten ®ol)n, tin 3nfanten 2)on

^ranci^co be ^^awia, ^u fcl)i^en, bamit btefer al^ ein t)on Spanien un=

ab^ängic^er (Souüerain bie argentinifc^en ianht regiere. 2)iefc Urfunbe

ift batirt Bonbon, 18. dJlai 1816, unb unter^eid>net 'omx 2)ün Spf^anuel

Selgrano unb "^on 23ernarbino jHiüabaüia. 9luc^ biefer le^te 33erfu^

jur 5lu^fi)l;nung fc^lug fet)l, unb nun li)fien bie 5trgentiner baö le^te

53anb, burc^ m[ä)t^ fie bi^ bal)in nod) mit bem 3??utterlanbe jufammen*

gel)angen l)atten. 5lm 9. 3uli 1816 erflärte ber ^u 3: u c u m a n tjer-

[ammelte ßongre§ bie *}5romnjen ain JHio be la ^^Slata für u n a b=

gängig.

'^oä) wir t;aben ben feigniffen t^orgegriffeu. 2)ie Stabtbef)örbe

loon ^ueuDö 5tt)re^ Ijatte bie 3unta inö ^^htn gerufen ; biefe war gegen

Sinier^ n)ie gegen ßlio gleid; feinblid) geftnnt. ^eö^alb macbten ^eibe,

obn)Dt)l feitl)er erbitterte (Regner, gemeinfd)aftlicl)e ^aä)t. Süd blocftrte

bie ^ta'i)t unb Öinier^ organiftrte in (Sorbova einen rDl)aliftifd)en '^tuf-

ftanb, ivelc^em ber (S5Lnit)erneur, ber 33ifd)of unb mel)rere l)Dl)e Beamte

jener $rot)in§ fidi anfdjloffen. 3llö aber bie 3unta Iruppen fcf)tc!te, ent=

]iol)m bie ^reunbe ber Legitimität nad) ^crii unb liefen öinier^ im

<Stid;e. C$r mürbe wn feinen Wienern i^erratt)en unb bei näd)tlid)er

Sßeile gefangen genommen, ^ie '^mta i>ermeigerte il;m ®d)'öx unb

!ßertl)eibigung unb t)erurtl)eilte i^n ^um 2;obe. ^er Dfficicr, meldjer

^a^ Uit\)di »ollftretfen follte, l;atte frül;er in 53uenD^ Sttjreö unter Si--

nierö gefod)ten unb fonnte e^ nic^t über ji^ geminnen, ben tapfern J^lb-

t)errn l;in5urid;tcn. ©ie finita fd^icfte einen an'^tin unb Öinien? mürbe

erfc^ojfen.

^ie ^mxta mad)k ^ropaganba nad) 5tu§en
; fie moüte ^^araguap

in bie Semegung Ijinein^iel^en, bemirfte aber nic^t^ meiter, al^ t>a^ biefe

^^jrotjinj ben 2)octor ^rancia ^um ©ictator erlnett unb allen ißerfel)r

mit hm übrigen !!:^aubeötl;eilen abfpcrrtc. 5tud> bie Unternel;mungen ge»

gen ^^erü u^aren nid)t t?om Srfolge begünftigt. :Dagegen unirbe am

21. Cctobcr 1811 aJimitevibeo erobert, in meUInrnt Glio fid) ein 3at)r

lang tapfer t)ertl;eibigt l>itie. ^k fpanifd)e Üiegierung entfernte i^n,
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unl) Söigobet trat au feine Steüe. Mt biefem gerietfjeu bie 5Irgentiner

in aüevtei Uneiui^feit, bev itrieg brac^ njteber auö unb !:)Jiüntet)ibeo njurbe

jum jukiteu 2)^ale belagert. 2öir ermä(;neu biefer SSor^änge, weil bamat«

juerfl 33rafineu \\ä) offen in bie 5luäele3en(;eiteu ber Öa ^lata*$ro*

»injen einmtfcbte, unb unter bem SSomanbe, SSi^obet §u unterfingen, im

Grüben ju fifcl;en fucl^te. X)oä) mußten bie brafilianifc^en Gruppen jid)

5urüd^iel;en, unb 9}2ontet?ibeo fiel mieberum in bie bemalt ber 5lr*

gentiner.

3njn)ifcf)en nal)m in Sueno^ 5l^reS bie SSeriuirrung met)r unb

unb mel)r iiberl;anb ; man fcnnte §u feiner @tätig!eit gelangen. 3"^

J)ecember 1810 mürbe bie '^nnta ber ^auptftabt burd) jmeiunbjman^

§ig ^Ibgeorbnete auä ben ^roüinjen »erftärft. 2ln bie stelle be^ SSice*

fönig^ mar ber ^räfibent ber finita getreten. W)ti 9Jiemanb mollte ge=

\)oxä)tn. X)k ^Deputirten legten il)re ä^oUmac^t nieber. iDarauf ernannte

ber Stabtrat^ eine au^ brei ÜJiitgliebern befte^enbe S^^olljie^ungöbe^örbe

;

mit bem SSorji^e \olik gemecl;felt merben unb ein neue^ 9Witglieb für ein

au^^fc^eibenbeg eintreten. 3nt folgenben ^ai)x^ »erfammelten ftc^ bie 2)e*

putirten mieber unb mäl;lten eine neue (Sjecutit)e. '^on »orne |)erein

jeigte eö pc^, ba§ mit bem @i)jieme, bie (Sjecutit)e ju gleicher ^üt brei

9)?ännern anzuvertrauen, nidjt au^ ber stelle ju fommen fei, unb man

fanb e^ jmedmäf iger, bie Leitung (Sinem 9)?anne ^u übertragen. 3n

rafi^em 2Becl)fet folgten einanber «Saaüebra, ben man fe^r balb entfernte,

um t^n bur^ ein ^^riumvirat ^u erfe^en, ta^ auö (S^iclana, $ap unb

Saxaka bejianb; für ben le^tern trat im Cctober 1812 aU^ebrano ein.

!t)ie SSülföüertretung l)atte i^n ernannt, aber er mar ben «Solbaten ni^t

genehm, bie fid) l;ier jum erjien Tlak in 9iegierunggangelegenl;eiten mi=

fc^en, unt> ein neueö 2;riumvirat au5 ^tm, "^onk unb ^affo einfe^en.

91m 31. 3anuar 1813 trat bann eine conjiituirenbe SSerfammlung ^u*

fammen, „um me^r Oiegelmäpigfeit unb D^a^brud in bie Staaötüermal*

tung §u bringen." X)k Oberleitung follte einem ;J)irector übertragen

merben. SJJan ernannte X)o\\ (Sjerüafio ^ofabaö; er üer^id^tete fc^ou

nad) einigen a)?onaten auf fein 5lmt ^u fünften feinet 9'Jeffen 5tlt?ear,

eine^ jungen, burcl)auö untücl;tigen SOienfc^en, ber rafc^ befeitigt mürbe

unb auf ein englifck^ ^aljr^eug fluttete. SN folgte ein barfd)er ©ol*

tat, General O^onbeau, ber 51lleö mi^^anbelte unb üeracjjtete, ma^ meber

13*
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Uniform nod; 2öaffen trug, ^an t)ertricb aud) it)n rafc^, gtci^ feinem

!Waci)foIger33alcarce. !Dann leitete eine G^cmmiffion bie 5tnc(etegen^eiten, bie

ber üom Songrejfe gu lucuman ernannte ^ut^rrebon 1816 bie ^^räfu

bentf^aft nkrna()m. (5^on nad) ^mei ^aijxm mürbe er ber 35crrät^e-

rei üefd^ulbigt, fluttete nad) 2)?ontet)ibeo unb (General 9flamirej 50g aU

„Sefreier" ein.

SBir fdjreiben feine (^efd)id)te beö argentinifdjen Öanbe« unb fon*

nen un^ erfparen, auf u>eitere 6injelt)eiten ein§u9ef)en. 3« ^^n breije&n

3a()ren »on 1816 biö 1829 ^atte Suenoö 5ü)reg nic^t weniger al«

^manjig ®out)erneure. 33ei bem 2ßed)fe( f)aube(te eö jtd) ^umeift um ^er*

fönlid)e 3fiit)alitäten. So geigte jtd) flar, t>a^ bie 5trgentiner für Selbji-

ftänbigfeit unb Bi^^i^^it nic^t vorbereitet n>aren, unb ta^ fte mit beiben

nid)t0 anzufangen n)u§ten.

9'Ja^bem bie fpanifc^e <^errfcf)aft befeitigt mar unb jeber feinen

Sßiüen jur (Geltung ju bringen txaä)Uk, trat ein neueö Clement in ben

SSorbergrunb, ber ^roüinjiali^mu^. @^ mar gan^ erflärlid), ta^

bie 33esirfe beS innern 2anbe^ il)re ^ntereffen geltenb ma^en unb ni^t

alle ®emalt in tm <^änben tjon 5ßuenog 5li}re^ aüein lajfen mollten.

5lbcr mdfjrenb ber erften je^n '^aijxz concentrirte fic^ bennoc^ au^ Ici^t

begreiflieben Urfadjen bie ))oIitifd)e 3:(;ätigfeit fafl auöfcbUeJüd) in ber

|>auptftabt, beren ßinflu^ mafgebenb mar. T)ie «^äu^tlinge, bie Sau-

biüo^, meiere mäl)renb ber ^tevolution @infhi§ gemonnen l)atk\\ unb bei

ben ®aud)D^ Muht maren, er{)oben jtd) gegen biefen (^inf(u§, unb e§ be-

gann jener ^ampf ber Oflot)(;eit gegen bie 5Bilbnng, beö 65auc^o gegen

ta^ jiäbtifdje ßtement, ben mir im vorigen 33ud;e gefc^ilbert ^aben. 5tr*

tigaö er^ob ftc^ in ber 33anba Oriental ; er unb bie mit i[;m verbünbeten

•Häuptlinge in @ntre Oiioö, ßorriente^ unb Santa ^e fcbrieben baöSBort

^oberaliömuö auf i^re ?^at;ne, im (^egenfa^ ju bem Sentra =

li g m u ö ober Un i t a r i a n i ö m u ^ )>on 33uenoö %\)xt^. Sic verlangten

„e pluribus unuin" eine (Sonfoberation nad; 5Irt ber ^bereinigten

Staaten von 9^orbamerifa. Sie befd;ulbigten ben (5ongre§ beö Sierra*

tl)eö, feitbcm verlautete, ta^ einfluf reiche SJZitglieber mit bem ^^lane um-

gegangen feien, ben -^erjog von !?ucca §um confiitntionellen Könige bei?

argentinifc^en Öanbe^ ju ert)eben unb unter ben Sd;u^ ^ranfreid)^ ju

fteüen. 5tlle§ gerfplitterte jt^ in anard;ifd;er Seife, ber J^ocalgeifi
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übcmu*ertc; jebc Crtf^aft, bte ein (SaBilbo kfa§, nootlte unabhängig

t)on ber «^auptjiabt fein, unb im 3af)re 1820 maren in ben \)erfc^iebc*

nen 2anbe^tf)ei(en ni^t weniger ai^ brci^e^n »erfc^iebene 0legierungen

üor^anben. Unter biefen 25erl;ättni|fen mük awä) bie '•^Jrotjin^ 33uenog

5(t)re« i{)re f^efonbere S3oIf^t?ertretung i)ahn; jte mijik 1821 eine

5(jfamBIea ober Saia, 9tu[ (Sinlabung berfelben trat 1824 a6erma(ö

ein allgemeiner (Songre^ ^ufammen , um n>o möglii^ eine nationale 9fle*

gierung für t>a^ gefammte Öanb ju bilben, bereu 9'Jot()ivenbigfeit alTgemein

anerfannt ujurbe. ©er (Songre§ entwarf eine Sunbeöt)erfapng
, jte et*

fd)ien akr ben^JJrp^in^iadjäu^tlingen n?ieber §u centraÜflifc^ ; biefc moä)--

ten ji^ feiner 33efc^ränfung ober Sontrole untertuerfeu, unb menn jte fic^

auf bie norbamerÜauifc^en Serf;ä(tmjfe kriefen, fo geigten fie, ba^ fte

mit bcnfeI6en nicf)t kfannt waren. 3n ben ehemaligen kitifcfien Solo*

nien waren ade ®runblagen §ur ?5tei^ett unb ju einer guten ^fiegierung

t>on 5tnfang an tJort)anben gewefen ; ^a^ Solf war t)on einem ganj an^

bern 6d)Iage, ber Puritaner unb ber beutfc^e 5tnfiebler war ju aUm^tu

ten ein fleißiger S)'?enf(^ , nic^t ein »erwi (berter 3)?iifjtggänger wie ber ar*

beitöfdjeue (S5au^o. ©ort waren ^rotejtanten unb Untert^anen eine^

freien (Staate^, {)ier Äatl;oli!en, weld)e ekn 'bai' 3od) eineg abfohlten

Äönig^ abgeworfen Ratten, ber bie (Kolonien »erwa^r(o|!e, in welchen

für bie geijlige 5(u^bi(bung ber toolen rein nii^t^ gefc^e^en war; fjier

war Unwijfen^eit, bort 3ntettigen^. 3n ben SSereinigten ^taakn ruhten

bie 2Baffen , nac^bem einmal bie Unab{)dngig!eit erMmpft worben war,

^ier ^aben bie 9flct)oiutionen, bie Zerrüttungen unb grauenhaft blutigen

5täm^fe big l)eute nod^ nx^t aufget)ört. @g war unb ijl nod) feine recl)te

3ud)t, feine 'Selbflbe^errf($ung in biefen e^ematö ber f^anifc^en 3iT?angS*

fjerrf^aft unterworfenen 5trgentinern.

5{üerbingig gab eö, ben unbotmäßigen (i5auc^obäu^tlingen unb t)m

ungebilbeten 5[)2affen gegenüber, eine in ber 3:^at niäjt geringe 5{n^a^l t)er*

jiänbiger, woljlwollenber unb ^atriotifd)er 3)?änner, Ut »on bem ebeln

Sejireben erfüllt waren , ben argentinif^en Öanben ben Segen ber ^rei*

fjeit, Drbming unb 5lufflärung ^u^ufüfjren, unb fie auf bie <^ö^e eine^

culti»irten Staate« ^u bringen. 2öir meinen bie leitenben 9Wänner ber

unitarifc^en Partei. Sie wollten eine ftarfe unb einflugreicfje Central*

gewalt, eine fefle Crganifation, um bem ßanbe ^u Otu^e unb ©ebet^en ju
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»erf)elfcn. Sie ttjoüten (Stnfüi^, um 33i(bung imb 2ßof)(ilanb ;^u t>crbrci=

ten , unb ükrale ^runbfäfec an ben ^arand unb tu bie ^am^aö t)cr--

^jflan^cn. 5l6er bicfc ti>o(}lmeinenbeu 3^»^ flitji^» über[vif)en , ha^ [ic einen

aü^u fjarten unb [proben Stoff, bcn üertrilberten ^tr^cntiner, t)or fid) ^aU

ten, ber ft^ um (iJrünbe, ntegeln, SSorfc^riften unb ge[e^lid)e Seftimmun^

gen gar nic^t fümmerte. @^on 1826 n)aren Ü}iänner »on unitarifc^er

Sflic^tung an bie Spt^e ber (S^efd)äfte getreten, nad)bem Ite feit fed)g 3«^*

ren fic^ unter großen 5tnftrengungen aüe SO^iübe gegeben t)atten, baöÖanb

mögli^jt liberal ^u organifiren. ©n ganj Dortreffücber a)?ann, JRitja^

baüia, n)urbe ^räftbent. 3tber bie ^romn^en »erftanben il;n md)t; für

bie öa ^tatalänber !am biefer auöge^eid^nete Unitarier »iel ^u frii^. (^e*

fe^e über ^jerfcniic^e unb religiöfe ^reii)cit, unb über freie ^^rcjfe, eine

33ant Sparcaffen, 5(ufmuntern ber ßinwanberung , bie (S^rünbung einer

Unitjerfität ^u Sueno^ 5tt^reö, ta^ atleö ujar ebenfo löblicb, mie bie SSer=

fajfung i)om 24.jDecember 1826, tveld)e, ber prot^in^iellen ß^vfpl^tterung

gegenüber, einen StaatöBrper mit einer einflufreidjen Sunbe^regienmg

^u fc^affen fuc^te, ol^ne boc^ bie freie ^etveglic^fcit ber^romn^en in aden

tocalen 5lngelegenf)eiten irgenbn^ie ju beengen. 5(ber bie Unitarier fjatten

nur 3tn§ang unter \>c\\ gebilbeten ßeuten , unb biefe njaren unb ftnb noc^

|)eute in ber Spiiinberjat)! gegenüber bem ß5aud)oelemente. 0tit)abat>ia t?er*

^n)eifette baran bie 9{ufgabc bur^5ufüf)ren , ttjelc^e er fi^ gefteüt ijaik,

unb gab feine (^ntlapng.

^ie geograpI;ifd;e Sage brai^te t^ mit ftd), t>a^ alter 9Wi^gunji ber 5öbe=

ralijten ungead)tetbie ^taU 93ueno^5li)re0 an ber 8pi^c blieb, "srgenb einen

gemeinfamen $unft mußten bie ^romn^en boc^ ^aben, menn überbauet

nod) »on ©emeinfamfeit unb3iif<innne»I>i«9 MeDtebe fein feilte. 2)tätk

unb ^roDinjen im Sinnenlanbe ivaren ungeeignet ben 2Serfel)r mit bem

5tuölanbe ju vermitteln, unb 33ueno^ ^hm^ u\ar unb blieb ber -daupt--

t)anbelg* unb |>afenp(af; , bie (^*in= unb 5lu2igang^i>forte für ben 2?crfebr

mit Europa. 5lu^ mu§te irgenb eine Leitung für 5lüeö ma^ gemeinfame

3nterejfen betraf, i)orl)anben fein, unb eine Sel;örbe, mit n^elcber bie eu-

ropäifdjen Wd^k in SSerfebr treten fonntcn, unb and) bie 9?aäpnalfd)ulb

irar ja eine gemeinfame. 9tuö biefen unb mand)en anbern (55rünben f^ai

93uencö 5lt)reö ^u allen 3citen einen t^crtricgenben (Sinf(u§ bebauptet.
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Wan barf auc^ nid)t au§cv 9U"^t lajfen , ^a^ in btefer c^rofen Stabt ein

«^ant)tbecrb fiir ^ö(;ere 5Bi(bnni3 unb (S5e[ittnng \i<i) kftnbet.

Olitjabamvi legte nm 7. ^\i[[ 1827 bie ^väjtbcntfcl^aft nieber; fein

9Zad;fDlger Sincenj^ ßopej befjauptete fiel) nnr furj^e ß^it unb ivurbe toom

Dberjten 9J?anuel ©orrego er[el3t. tiefer ge(;orte bet Partei ber 9^btt'-

raliften an, u>elcf)c nun au^bnaflicf) „'Doflftanbige unb untebingte ?^rei=

beit, Unat)l)änv3it3!eit unb (Bleic()l;eit" »erlangte, ^ait) aber erfcfjten ®e=

nerat öav^ade an ber @pi^e einer Sci^aar @otraten auS ber 33anba

Orientat (Uruguat)) in 33ueno^ 5(i)re^, 'Dertriet jenen unb iDurbe (i5ou=

üernenr. ^orrego fd;lo^ fid) einem einflu§rei^en (i5aud)Dl;änptlinge, 3)on

9J?anuel 9ftpfaö an, marfc^irte mit biefem gegen ben ?^einb, trurbe aber

aufö '^aupt gcfc:^(agcn, unb auf 33cfe()( ßa\)aüe'ö erfc^offen. ^amit njar

ber 58rud) ^mifdjen ^m beiben ^^arteien unbeilbar. 2)er Unitarier !Ba*

M\k be(;au^tete ftc^ faum ein ^aijx lang, unb ujurbe burcb 9ftofaö er«

fe^t, ber mx ber 5tffamb(ea auf brei 3al;re, 1829 biö 1832, jum ^:|Srä-'

ftbenten erwäblt tDurbe. (Sr n)ar ein eingefteifc^ter ^öberatift, aber ber

ÜDrang ber Umftänbe fügte eö , i>a^ ^ofa^ t^atfäc^Iic^ aU ber entfc^ie*

benjlc Unitarter auftrat, mätjrenb er bocb aüe feine Gegner unter bem

5Bormanbe t^erfolgte, ha^ fie jiaatggefäl;rlid;e Unitarier feien. 33ei Ueber*

na^me ber ^;]ßräfibentf^aft äußerte er gegen bie 9(bgeorbneten ber ^ro=

iMn^en unb gegen ta^ ^oit : „3[;r fennt mid) unb voi^t ma^ ^i)x t)on mir

§n tjalten ^aU, '^ijx iDerbet aud) tviffen, ha^ hu bemo!ratifc^en Xi)toxkn

.gefä()rlid) unb utcpifd) finb, fte fii(;ren unö ^ur Äneditfc^aft. 3^ n)erbe

nac^ meinem ®en)iffen t)anbe(n. 9[)?eine 8d)ulbigfeit ift , ha^ tc^ meine

Ueber^eugung ^ur (Geltung mai^e, unb @ure ^flictit ift eö, mic^ babei ^u

unterftü^en." 2)ie 9lrgentiner fonnten freiließ miffen tt)oran fte mit einem

SO'ianne tt?aren, ber fid; fn un^tmbeulig auöbrücfte. Olofag tuar ieber euro^

päifdjen (Sinmifd;ung ahf)o\t). 2)ie Üt^eorien be^ unitarifd)en ^iberali^'

mug galten it)m für n)iberred)tlid) eingefc^muggelte ^Irtifel. (Sr begriff

ta^ er für feine ßmede niäjt auf t>tn 33eiftanb ber ^öt)er ©ebilbeten xtä)'

nen fonnte, unb jog e§ fc^on aue biefem (Srunbe »or, fic^ auf bie rotjen

(^aud?öö ju ftü^en , bie xijm bann auc^ SU^au^ig 5al)re lang be^üflt^

maren, bie grauenl)aftefte 2;^rannei auö^uüben.

3n§tt)ifd)en l)atten bie SSerfud^e fortgebauert , eine allen Xl;eilen ^w

fagenbe 33unbegi?erfajfung unb 9?ationalregierung in^ $?eben ^u führen.
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6c^on 1822 fd)Ioffeu bie ^romnjen 33ucnD§ 5(^re«, dntte 9flic«, Sor-

ricntcö uub Santa ^e einen „t?terfetttgen 33unbeöüertrag". 5)ur^ ba«

t)roüiforifd)e ©runbgefej »cm 23. Januar 1825 rt)urbe Sßuenoö 5It)re^

an bic S^i^c gepeüt, aber nur für bie SSerbinbungen mit bem 2Iuölanbe

unb um bie 33ef^lü(fe beö (Eongrejfe^ ben Oiegierungen ber übrigen ^ro-

toln^en ^u übermitteln. :Die unitarifc^e SSerfajfung »on 1826 n^ar ben

^oberalijten ni6)t genel^m unb fonnte nic^t bure^gefübrt merben, unb

längere B^it tuar i>a^ 2anb ot)ne jebe ßentralbe()örbe. Um allmälig lie-

ber bie <^erjle(Iung einer folgen anjubal)nen [d)lDJ|"cn einzelne ^^Sroüinjen

in ben ^ai)xtn 1829 biö 1831 SBünbnijfe untereinanber, tod) blieb ber

^oUtifc()e 3«fönimenl;ang unter i(;nen ]td^ fel)r loder. 3^"^ ©injeluer*

trage bej^immten in^befonbcre, ta^ jebe einzelne 'it^romnj in allen i^ren

inneren 2tngelegent;eiten »oüfommen unabl)ängig fei, ifjre befonbere 25er*

tretung, 2Sertt)altung, JHegierung unb ^inan§n)irtl)fd)aft l;abe. 3)em(^DU'

üerneur unb (55eneralcapitain ber ^^^rot^inj 33ucuü^ 5li)rc^ mirb tk Lei-

tung ber auönjärtigen ^2tngelcgenl;eiten unb be^ £riege^ übertragen. (S5e*

gen jeben auswärtigen ^einb finb t>k einzelnen ^^^roüin^en ju Sc^u^ unb

2;ru^ mit einanber t)erbünbet, fte füllen einanber bie freie ®d;ifffat)rt unb

ben «^anbelsr)erfel)r mä)t ücrfümmern. J)iefe le^tere 23erfügung tlieb in*

befen unbeadjtct. (Sinmal beftanb ein fel)r läftigeö ^a^ivefen. (Sin Steifen*

ber ber ^umSeifpiel ücnSalta nad)23uenpS5{r)reöfid) begab, mi»§te einen

$af löfen unb benfelbcn an ben -^au^^tpiationen t)ijtren lajfen. X)afür

^a^lte er in Jucuman jeljn Offealen , in (Santiago jiDölf Olealen , in dor*

boüa jrtjei ^iajier unb in Buenos 5lt)reg t)ier ^iafter. -^anbelSfarattja*

nen mußten in ben \?erfcl)iebenen ^roüinjen, burd) ireldje fie jogen,

jDurcfjgangöa^bgaben erlegen ; bie ^robucte ber einen ^rot)in^ gaben in

ber anbern 3olI. 3n ßatamarca burften nur (Singeborne ber ^ro\)inj

•^anbel treiben; in Santiago bei öftere »erbot einmal ber (5^ou»crneur

bie @infuf)r aÖer 2öaaren auö Ülucuman. X)a^u famen bie ^tbgaben,

m[ä)t ber jenjeilige ®en,Hiltl;aber in trgenb einem ^anbcetbeile nacb 2Öiü*

!ür auferlegte, unb bie Steuer, n^eldje man in einigen ^Nroinnjen ben3n*

bianern jatjlen mu§te, um mit biefem Iribute ibre jRaubeinfälle abju^-

menben. 9)?an fann fic^ feine unverftaubigere •^anblungömeife beuten,

unb 9?iemanb njirb fi^ nnmbern, "^a^ bei fo elenben 3«ftänbcn an ^oxi^

f(^rttt ni(^t ju benfen n^ar.
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Dtofaö f)ielt bte tofen ©(teber, ivcld^c auöciuanber ^u fallen bro^*

tcn, mit fräftigcr ^aiifl jufammcu. 5tkr nac^bcm feine breiiä()rige

9(mtöbaner abgelaufen tvar, ^og er fic^ in« ^riüatleBen ^urücf. @ö ent*

f^rad) feinen ^IBftciiten, n^enn bie früf)ere 23em>irrung n)teberfef)rte, unb

fte blieb aucf) nicbt au«. Sä(;renb ein ^räfibent ben anbern brannte,

bie 5tnard;ic immer treiter um ficf) (;riff, martete dio\a^ ru()ig ^u, bi§ ber

*augenbüd fommen iverbe. in meld^em er beftnitb feine <^errfd)aft k*

grünben fonnte, unb traf in^nnfcfjen feine SSorbereitungen. ^k ^nbia*

ner im ©üben unb SBeften I)atten mäjjrenb ben inneren ß^trüttungen

freie <^anb genjonnen, burcfiftreiften n?eit unb Breit ha^ Öanb unb pliin*

berten bie ^rotoin^en axi^, o^ne ba§ i()nen gemeiert n^nrbe. %i^ ifire

Sflauü^üge am (l:nbe gerabejn unerträglich mürben, fammelte 9ftofaS eine

groge Sc^aar berittener ^an^o^ um ficf), burc^^og bie ^am^a« big jum

^\o doioxato unb ^w 9?egro, fcblug ben ^einb, mo er it)n traf, befreite

eine beträcfjtli^e 5tn^a^I »on Sbripen auö ber ©efangenfcbaft, baute

einige 33urgen §um 8^u^ gegen bie Sßilben unb fd)to§ mit itmen ^rie*

benStterträge, nadjbem er feine Ueberlegenfjeit bemcil^rt unb bie ^einbe

fdjarf ge^üc^tigt ijatU. $Dann feierte er na^ Suenoö 5l^re« iwxM unb

entließ feine (^auäjo^ mit ben 2öorten: „(Sinigfeit, 9flettung fiir \)a^

2anb
!

" 3« ^^^ «^auptflabt mie im 3»nern mar aber gerabe bamal« bie

Sermirrung auf ta^ <^Ö^fie gefttegen.

O^ofa« ^og jtd; auf fein 2anbgut ^urüd unb f|)iclte ben fd)einbar

ru()igen ßnfdjauer. (5r muf te, ba^ 5({Ier ^Mt auf i^n gerict)tet ma*

ren. ^\6)t meniger al« fünf 9)?al mürbe if)m bie ^^räfibentfc^aft ange*

boten; aüemal lehnte er fte ab, meil er fic^ aufer Staube fe^e, unter

ben cbmaltenben 3Ser^ältniffen mit ber befte(;enben 35erfaffung 9fluf)e unb

Drbnung ju f^affen. (Snblic^, 1835, erflärte er jtcb bereit, menn man

i^m unbebingte 23o(Igema(t einräumen molle. !Diefe mürbe il;m burd)

ein :t)ecret t)om 7. Wäx^ übertragen ; er foöte unabhängiger Oflegent fein,

unter ber einzigen 3Ser)?fIi(^tung, „bie ^^öberation unb bie 3(leligion nid)t

anjutaften." 3)a§ 3^ol! genel)migte au^brüdiic^ biefen 35efd)tu§ feiner

Ote^räfentanten, unb 3ftofa« mar fortan ^ t c t a t o r.

3Son ^a ah folgt eine 3eit fdjauber^after (i5räueltl)aten unb 3Bir*

ren mit bem 5(uglanbe , bie nic^t aufl)örten, fo lange aftofaö am 3f?uber

• panb. 2Bir mollen ben öeben^lanf be« „^l^rannen" in Umrijfen f^tt*
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bern, unb bamtt imfer (55emä(be, ire(d)e^ mir t)on bcn (55au*og entiüar=

feit, \)eri?p[I[iQnbigen. 9?ad)(;er orienttren roir ben $?efer über bic Bcr-

ivürfniffc mit beut 5lu§(anbe.

X)on SWanuel Crti^ be 9tofa^ ijl ber (So()n eine$ Sjian*

ciero in ber ^roüiii^ ?^uenpö 9bre^ unb im ^a^re 1 793 geboren. liDer

Spater gab bem .Knaben feine forgfältige ßr,^ie(;ung; al^ berfelbe bei

einem 5taufmann in i>k ?e()re gegeben mürbe, fonnte er faiim tefen unb

fcl)reiben. (So mag bat;in geftcUt bleiben, ob er feinen ^rinci^al beftcb^

(cn i)at unb begl)alb feinem Später ^urücfgefd)icft nnirbe. (55eunf if!, ta^

er fortan unter Leitung eineö (Sa^jata;^, ber ein 9)hilatte u\u, bie -beerben

\mtd(. ßr eignete ficf), mic feine (55egner bel;au)?ten, tinberrecbtlici) einige

(S5e(bfummen an, mu^te ben :^iebflai)( eingcfteben unb entflof). liDamal^

tüar er neun^el)n ^a^xt alt. SO'^cnate lang irrte er in ben ^ampa^ umt)er,

fucbte bei t>m ©ait^oö ein Unterfornmen unb lernte jufäüig ben (Ifian-

ciero ^orrego fennen, bei mc(cf)em er ein Unterfommen fanb. (Sin

angefebener Ttann, S3incen^ ^a^a, ber fpäter ^räjibent ber 33cl!öt>ertre=

tung t)cn^uenoö5tl)re!g mar,nabm ficb feiner an unb gab il;m Unterriebt.

Später f;at D^tofa^ il;n ermorben laffen.

;Der junge (55aucbo mar t^on fräftigcm 2öud)^ unb Üjat eö balb alten

feinen ^enojfen in fecfen Sßagftücfen ju ^ferbe üorauö. dr bänbigte

auc^ ta^ milbefte 5Ho§, unb fein anberer mufte bejfer ?^angfd)nur unb

2Burffugeln ju ^anbl)aben. 9^acb menigen Jabren flanb er in ber (Eanu

^aiia in bo[)em 5tnfel)en. Sefonber^ bei ben 2öettrennen, U'^elcbe an

jebem Sonntage 'oeranftaltet nnirben, jeicbnete er ficb vor 9(üen au^. (5r

fteüte fid; auf jmci ^foften, meiere in ben 33oben eingerammt maren, er=

martete ru^ig ein nn(be§ ^ferb, ta^ unter ibm meg rennen ioüU, unb

marf \\ci) im ^n auf tm glatten 9flücfen beffelben ; ober er galot^pirtc

auf bein fc^äumenben Jl^enner , ber über bie ^knt faufte, unb binter ibm

ber fprengte ein anberer (^auc^p, melier bem O^oJTe bieJßotai^ ^mifcbenbie

53eine marf. 2öäbrenb ba^ Ibier ^u ^obengeriffennnirbe,frrangJ)tofai^ al^

unb ilanb gleicb auf feinen eigenen ?vü§en. :Dic (S5aud)0i^ beuninberten ibn.

23i^ 1820 blieb er bem öffent(id}en !!?eben fremb. I)ann fd)Io§ er

fid) al^ 9fteiter bem (Saubitlo Dtamire;; an , melcber gegen tk <^tat>U

be^örbe t^on 33uenoö 5lt)re^ rebeüirte unb jog mit biefem in bie «^aupt-

ftöbt ein. @|?äterbin mürbe er jum O»^ommanbanteu ber (SamiHina er*
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nannt nnb führte, nnc ivir fc^on bemerften, ben ^efc:^I im Artete gegen

bie 3nbtaner. (Sr fianb tu ^nfet)en, after nie ^at er einen ^reunb ober

Quc^ nur einen »ertvauten ßameraben getrabt ; nur ber ^^t^räfibcnt Tla^a

f*eint innige 3:l;ei[naf)me für il;n gehegt ju ()aben. • 9ftofaö nni^te, baj^

er allein j^anb. ßr n^cüte burd) 8(^recfen l)errfd)en. 2öir ijaUn ge=

[eben, n^ie günfitg ful) bie Sage ber !l)inge für feine 5{&nd)teu geftaltet

hatk, unb wie er fid; jum :l)ictator emi)Drfd)tvang. 3n feiner ^Intrittö-

rebc f|)ielen 6d)ein(;ei(igMt ^$>euc^e(ei unb ^Barbarei feltfam burd)einan'

ber. (Sr erflärt t>a^ er mit UeBernatjnte ber ^öd;ften ©taat^mürbe bem

25aterlanbe „ein f(^re(Jlid)e^ Opfer" Bringe ; altein er neunte bie fd)n3ere

23ürbe unbefd)ränfter 9Wad)tiHV{I!omnten(;eit auf fid), n^eit er i)om <^^immel

ganj Bcfonbern 8d)u^ eru>artc. ^ann feiert er bie xawljt @eite l;erauö

:

„3ebermaiui \vd^, t>a$ eine jaly(reid)e ^action t)erbcr(>ter 2)'?enfd)en (S3ott=

lofigfeit, f)aBfud)t unb 2;rcu(ofigfeit ,^ur @d)au trägt, i>a^ fie ber 3fleli*

gion ganj offen Ärieg angefünbigt l)at, 9fted)tfc^affenf)ett unb guten ®(au*

ben mit ^ü^en tritt, überall Unorbnung anftiftet unb ber Sittenlofigfeit

fröl;nt. 3^ ^in entfc^loffen, fie §u befämpfen. ^iefeö tjerflu^te (?5e*

fd)lec^t, biefe 9ftace t)on Ungel)euern mu^ »erniditet werben unb ber ^ladj^

brud, mit tveld;em ic^ fte ^u t)erfolgen gebenfe, tDirb fte einfc^üd)tern.

^\ä)t^ foll mic^ bat)on jurüd^alten
!

"'

9tofag ijkit 2öort. 9^ie l;at ein anberer SKann fo entfe|lid> ge=

iri'ttbet unb gemartert feit (Ealigula unb «^eliogabalu^; nie ^at ein an*

berer 23?ann burc^ abfd)eulid)ere SOf^ittel feine 3^cde ju errei^en gefudjt.

(Jr irar ein t^ollenbeter 9)Zeij^er in feinem .^anbmerfe. 9(lle feine ®eg*

ner rid;tete er nad) einanber §u (S5runbe, unb aller feiner ^arteigenojfen

mu^te er fic^ ju entlebigen, fobalb fie ^u ^aä^t ober 5lnfet)en gelangten.

>^ier ein S3eifpiel für l)unbert. 3m %\ijxt 1838 mürbe in ber ^|^ro»inj^

Santa ^c unter Ö5enet)migung beö 2)ictatorö einer feiner i^ertrauten 5(n-

bänger, 2)on Domingo d^ullen, jum (i5oui?erneur gemäl)lt. 2)iefer ÜJ?ann

mar einer berSOfZörber^acunbo Cuiroga'ö unb im 33efi^ einiger Rapiere,

meiere über ben Spf^orb Sid^t verbreiten fonnten. ^iefe Urfunben motlte

(Süllen ni^t t)erauggeben. Dtofaö erflärte tl)n für einen 3Satcrlanböüer*

rätt)er, erregte einen 9tuf|tanb in 'Bania ^e unb ^.ullen flüchtete na^

Santiago ^u feinem ^reunbe Sbarra, ber bort ©oui^erneur mar. ®er

Dictator ijerlangte bie %iglieferung be^ ,ßnxätf)tx^V' fte mürbe anfangt
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»emjci^crt, erfolgte aber fpätcr, al« 9lofa« burc^ allerlei JRänfe [einen

(Gegner »erbä^ti^ ^emadjt l}atte. (gr rt)iirbe ben Solbaten beg iDicta^

torö überantroortct itub auf freiem ^elbe ^enterbet.

:Die ^a[a, baö t)ei§t bie fo^euanute 33o(!öt)ertretung )oo\\ 33uenD«

9Xl)reg, Mif te aüe UnaM^änc^igfeit unb <8c(bftänbigfeit ein
; jie bejlanb

jumeijl au^ acuten, njelc^e fid) fclatjif^ fügten. 3^^^^^ 2Bä()(er mu§te

üor bet 2öaf)( bcm ?^riebcnörirf)ter mittt)eilen, auf njen feine 2öal)l fade,

unb n»e(;c ifjm, tt)enn er feine Stimme einem Wannt gab, nje(d)er bem

2)ictator ni^t genefim mar ! ^ie au^ folc^en 3Bal;len i)erüorge9angene

„33ol!^t)ertretung" trat aüjäljrli^ im 3^nuar jufammen unb füt)rte ein

^ug(eicf) (äcfjerü^e^ unb be!(agengn)ertt)eö 8d)auf)3iel auf. 9flofaö gab

aüemal i?crmittcl|i einer ^Botfi^aft, in ber 5trt beö ^räjtbenten ber 23er*

einigten Staaten üon 9'Jorbamerifa, ben ^eputirtcn 9'led)enfc^aft über

feine 3Sernja(tuug. 3n einer berfelben t)ei§t e^

:

„5c^ begrübe @u^ mit großem SSergnügen. 3^^^ beginnt (Sure

n)id)tige @i^ung unter Umjtänben, iveld^e bem 58unbe günftig jinb. ^ie

9^ationaIet)re erglänzt »od 9iuf)me^, Ut Unab^ängtgfeit ber Ofle^ublif

mirb gcabelt burd) Suern diati) unb burc^ (Sure 3Serfe. ^ciä) langer

^Inar^ie, nad) n?ieberl;olten Eingriffen t)on Seiten beg 5lu^lanbeö, befe*

jtigt fic^ bie Crbnung, unb bie rul;mreid)e Soutoerainetät beö öanbeS

erl;ebt fic^ mit 2öürbe. !Die (Sonfoberation t>erbient bie günftige Wd-

nung, meldje bie ^tit t)on iijx l)at ; fie t?erbient ^uglei^ bie 8t)m^atbien

ber amerifanifdjen Staaten ; fie t^er^arrt mit majeftätif^em (Srfolge bei

ber 2Sertt)eibigung iijxtx 9fled)te. ^ie Umflänbe, unter meld)en ibr 3P?utb

unb ibr 9?ame erglänzten, neigen ficb einem glü(ft)erbei§enben 9Iu^gang

5U. JDiefer erlaud^te Dtutjm gebüt)rt (Surer SBei^^eit unb (Suerm 5^atrio*

tiömu^. (i5ott, unfer «^err, \)at @ure 23cratt)ungen unb Sure hjcblivei*

fen '^anblungen unter feinen ®d)u^ genommen. J)ie 9flegierung unb bie

conföberirten 235lfer Ijalten feft an bem belbenmütbigen SPetini^tfein ibrer

foutjerainen ^rcirogatii^e unb am S8uiibe^t?ertrage ber Otepublif ; fie t?er*

folgen il)r eblcö ßiel mit unfterblicber ^>?oi)alität unb unfterblicber (S^re.

33or ber ü)?einung be^ 2anbeg unb vor jener be^ gefammten Elmeiifa

muffen bie tvilben Unitarier i^r «^au^t beugen. 3nbem iä) bie (S^rö§e

unb ba^ unerme^lid)e (S^lücf unferer großartigen (Srfolge httxad}t(, bringe

ic^ bem Etiler^ öd)jten ben bemüt^igen unb ber^lid^en 'J'ribut meiner ^anf*
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bartcit bafür, ta^ er uns gnäbig G^fc^ü^t imb mit uuau«fpred)lid>en

2öof)(tl;atcn ükr^äuft i)at ^i)x felb t)erfammelt um über öffentliche

^IngelegenlKiteii ju berat^cn. 5cl) bin burdjbrungen »on ber SBürbi^nng

(Surc^ erl)abencn Serbienftcg unb bringe @nd) meine ac^tnng^üoüen

®lü(Jwünfd)e bar. %i) nntcrn^erfe ba^, ivaö meine S^ertvaltung gct^n

^at (Suerm füut)erainen 5lu«fprud;e. Urtt;eilt über meine ^anblungen

unb über meine 3rrtl;ümer mit (Surer l;of)en 3flecE)tfd;affenl;eit unb 33ater*

lanbölicbe. (^eneiget babei in (grmägung ju ne(;men, isa^ meinen SBün*

f^en unb ^tbftdjten fein anberer 33en)eggrnnb unterlag, alö ta^ ®ebeif)en

unb bie Söürbe ber Station, unb t)a^ SSeflreben unfere eigenen 3u'

terejfen mit benen ber ganzen 2öe(t in Uebereinflimmung ^u bringen."

33?an ftel;t, n)ie ftarf in biefen 3)ocumenten t>k fred)fte «^euc^etei

mit cafti(ianifd)em 3^ebefd)milft »erbrämt ij^. 5J(m 6d)lu jfe foId)er 33Dt*

fc^aften ftimmte Dlofaö aüemat ein eiegif^e^ ^lagelieb an ; er befcf)n3erte

ftc^ über bie Söuc^t ber Sorgen unb arbeiten im ^nterefe ber allgemein

neu 2ßDl;lfai)rt, unb ta^ er fxä) faft ba»on erbrüdt fet)e, er fü(;Ie fic^

förperli^ leibenb unb moralifd; uiebergebeugt; er befd)n)Dre tk SSer*

fammlung, Erbarmen mit i{)m ju traben unb il)m eine Öaft ab^unetjmen,

bie für \i)\\ §u fd)tver fei. ^ie 3}o(!öüertretung lobte bann in nic^t min*

ber überfc^wänglic^en ^hiöbrüden Slöeö, maö 9tofaö get^an, unb er*

mannte jtc^ jule^t allemal fo fel;r, ba^ jte e^ tvagte, „auf bie ®efa(;r

^in, fein SBo^Imoüen ^u üerfd;er^en/' i^m ^u erflären : fte fönne un-

möglich feinen SBuuf^ erfüllen. (Sr muffe um itttn $reiö unb auf jeg-

Iid)e ®efabr ^in fic^ ber 5(ufgabe,n)elcbe ber -Fimmel it)m jucrt^eilt, aud)

ferner ivibmen. ©eine 3tegierung fei unbebingt nöt^ig für i>a^ (^iM beö

3Sater(anbeö. 2)arauf üe^ natürlich 3flofaö jtd; ernjeii^eu unb blieb an

ber Spi^e beö <Btaak^.

X)k '^auptf;ebet feiner 3ftegieruug ivaren blutige <Sd)retfen, .Werfer,

SSermögenöein^ie^ungen, $;obegurt{;ei(e unb 9)?eud)elmorb. 3ut ^a^xt

1840 organiftrte er bie berüchtigte a}?a5orcagefeUf(^aft; fte ^at

in ber ®ef^i(^te faum i^re^ ®Ieid)en. T)a^ SBort SKa^orca beben*

kt ?iJl ai^äljxt, SMaiöfolben. TO biefer S^erein no^ in%f;etm ^u

fünften beö bamaligen ®eneral^ Oiofag tt)ätig mar, überfanbte biefer

t§m jum 3eic^en feiner 3ufrieben(;eit einen äJiai^folben, tt)eld)er bann

•Sinnbilb unb Sofung^jeicjien tt)urbe. Später, al^ bie ©efettfc^aft fo
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mandje Mutige (S5räuclt{)atcn toerübte, nannte bae 23oIf fie Mas horea,

^a^ Ijti^i : n o d) m e l; r (55 a l ^ c n. Sie l;atte fid) bie 5tuf^ak gefteüt,

„bcn aräentintfd)en Sßoben t)on ben milben Unitariern ^u fänbern/' uub

ba 9flofa^ it;r »cllfümmen freien Spielraum lie§ unb fte I)äufig benu^te,

um bie i^m t)erbäd)ti^C55en)Drbenen au^ bemSBege ^u räumen, mar ni^t^

x>ox il)r iid)er. Sie brang in bie •Käufer, raubte, pliinberte, morbete,

unt üerübtc bie abfd)?ulid)ften (^emaütbätigfeiten ungeftraft. ^m\%i.

Tlämm auö ^ilbeten Familien galten \d)on für »erbädjtig unb iraren

fo gut n)ie Dogelfrei, njenn fie fid; t)on ber SO'Za^orca fern l;ielten ; ber

eigenen Sid)er^eit megcn unb um i^re ?^amilien ^u fc^ü^en, fc^loffen fte

jtd) ber ®efeüfd)aft an unb (;atten toon (^iM ^u fagen, u^enn man infü=

meit Sf^adjftc^t mit ii)\m\ ^etgte, ta^ man fie nid)t anl)ielt, bei tm S^iorb^

tl;aten tbätige -^anb anzulegen ; aber nicbt feiten irurben fie gezwungen,

grauen (bemalt anjutl;un,n)eld;e ii;re 'J^ferbe nicbt mit bem roti;enSaube

gefd)mü(!t l}atten, \va^ t)üä) v>on Dtofa^ anbefo()Icn werben n>ar. OJZeljr

al^ einmal tvar bie ^taU Suenoö 9li)reö monatelang ber 9??ajDrca ))rei^-

gegeben ; biefe n>urbe allemal lo^gelajfen, mu^tc morben unb plünbern,

tuenn Olofaö e^ für nütl;ig erad)tete, feinen Gegnern '^\ixä)t unb Sd)ref*

fen einzujagen. 2lud) in ben ^roüin^en mupte jte tl)ätig fein, ^m
3al)rc 1841 fd;rieb ber !l)ictatür an ttn ©ouverneur üon Sorbotja:

,;Die O^epublif foll )>on ben unreinen 2Serrätl;ern gefäubert merben
; fie

tjerbienen feine 9^ad;ftd;t, unb u^er fie fd)ont, begebt ein 33erbred)en. Sie

follen an 2eib unb ®ut bie fdjretflic^en folgen i§rer S'iic^töiüürbigfeit,

il;re^ SSerratbeö unb il;rer 2öilbl;eit empfinbcn!" 5lm 30. Dctober bef=

felben ^al)x^-^ verfpürte jRofaö eine 5tntüanblung uon (55ro§mutl; ; er gab

einen Grlaf, bemgemiig »erboten uuirbe, üon nun an obne fd^riftlidien

Sefel;l ber jujlänbigen 33el;örbe «^inrid^tungen \)or^unel;men! 'ilber 1842

gab er ber Spf^ajorca bie Söeifung, in alter Söeife ju »erfaljren, unb jte

mirtt)fc^aftete in fo für^terlid^er 3lrt, \)a^ bie aj^inifterrefibenten i>on

^ranfreii^ unb (Snglanb fi$ in^ Wittd legen mußten. 5luf il;re nad)-

brüdlid;en SSorjtellungen entgegnete Oiofaö ganj unbefangen, »on Willem

it)ag fii^ ereignet l;abe, mife er nidjt ein Sterbenömort. 2lber eö ücr^

jtanb fic^ t?on felbjt, ^a^ er log unb t)a^ er teinerlei Unterfudjung an)leU

len lief. :Die 9J?orbtl)aten borten aud) nid)t auf, fic unirben nur in an^

berer ^^orm verübt. 5llle ^erbäd;tigen lief JRofa^ in bie ©efängnijfe t?on
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6antoö iJugareö fpervcn unt) t)Drtmirbcnt)ie<^inrtd)tungent)orgcnommen.

!l)ic ^ur 35oUjircdung befet;ligtcn 6olbatcu m 9fiofaö erfct)offeu tt)re

,8^lac^to),^fcr unb fairen Mm \)m 9{eSktoö, ein munter ^ieblein, ba^

^u t»em Scl)ufc i3cbid)tet ivovbcu mar, ftc bei it;rem blutigen Söerfe ^u er=

bcitern. 2Öer rul;ig jum Jobe c^ing, war rafcl) aböetl;an ; t^ tarn aber

and) luu-, ta^ ein „uniber Unitarier" beut 2;i}rannen Ütofaö fluchte,

©annunirbe il;m erft bie S^nu^t au^öefcl^nitten , nad)l;er er[cf)cf mau il)n.

Oftofaö njDÜte, ba^ man it)m aud; äußere SSerefjruug erujeife \vk

einem ®oüt, «Sein 33itb nnirbe auf einen SBagen gefteüt unb bun^ bie

Strafen ber ^ta\)t ^^^o^m, aber nid)t )^o]\ '^ferben, fcuberu Don grauen

ange]'et;ener Familien, benen feine anbere 2ßal)I blieb, lucnn fie uid)t ge^

[d)änbet [ein moüten. ^acunbo Ciuiroga, beffen mir fd)on mel^rfac^ er*

wät;nt t;aben, mar auf beö> 3)ictatorö iöefet;! ermorbet morben. Seine

2öitme mürbe ge^mungeu, fid; mit »or ben ^a^^n §u fpannen. 5llö fie

in il;re äöoi^nung l;eim!am, fanb fie auf bem 2:ifd)e eine Siii^fe, meld)e

ber banfbare Oiofa^ il)r gefc^idt \)aik] fie entt)ielt — (^ra^ unb «^eu!

X)a^ 33ilb be^ SSergötterten mürbe in bie ^ird;e be la 5)?erceb t3efüt;rt,

auf ben ^auptattar gejteüt, unb bie $riefter mußten ein |)üct)amt l;alten»

Ueber jebem5trgentiner, ber fid; nid}t unbebingt ^um Söerf^euge beö

^ictator^ t)er9eben mollte unb fd)on be^ljalb unter bie 33erbäc^tigen ge-

\)bxU, l;iug t>a^ Sc^mert beö !Damot(e^. 9?iemanb burfte auögel;en, o^ne

bie rött)e ^inta, ein blutfarbige^ iBanb, auf meld)em bie gebrucftenSöorte

jtanben: Viva la confederaciori argentina! Mueran los salvajes

Unilarios! (gf lebe t>k arigentinifdje (S^onfoberatton! 2;üb ben milben

Uni-tariern ! !Diefe Formel feilte 'i)a^^ ßi^angelium ber 5(rgentiner mer-

ben. Sie mar überall angefc^ricben, fie ftaub aufBoübeclarationen unb

in allen 9ftegierunggbocumenten , in 33ittfd)riften, in ßcitung^anfünbi-

gungen, in ^ri\?atbriefen, in (Siulabungen ^u firc^lid)en 35erfammlun-

gen, an ben (55üttegl)äufern, auf bem ^<]Sferbegefd)irr, auf bem ^Japier^

gelbe, auf ^$al)neu unb BI^^S^i^- ^^^ ^^riefter mußten ba^ Mueran

los salvajes Unilarios auf ber 33ruft tragen, ber Sereno (9'?ad;tmäd)'

ter) mufte eg allftünblid) rufen unb bie Sd)aufvneler begannen bamit il)re

3ScrftelIungen. ^nx allein bie blutrotl)e garbe galt für i)xt\)üt>o^ unb

unt>erbäd?tig. 35lau unb grün marcn bie färben ber Unttarier ; fie burf=

ten nid)t getragen trerben unb mareu anä) fonft in jeberSe^ie^uug geäc^^
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kt Sei ber ötnfü^rung europät[d)er Söaaren ^atte er ®ett)ebe, Stoffe

uub (Sc^mud »erboten, au meictien ftd) Slau iint (^rün befanb. „iJtofag

mod)te, baf <^immel unb ßrbe anä) blutrotl; mären," fdjrieb ein beut^

[ct)er Kaufmann an eine 2öac()gtud)fabrif, alg er Sßaaren für Suenoö

5lpre^ befteüte. ^ie ^i^auen trugen 33(umenfträu§e oijm 33Iätter , benn

Blätter ftnb grün, unb grün mar üerbä^tig

!

5tU unb jeber 3label ber Sftegierung mar »erboten
;

jebe^ Sort ge*

gen 9flofa^' ^erfon mürbe mit bem Zü'i)t bejlraft, bagegen ging jegliches

3Serbred;en frei auö, menn e^ il;m nü^lid) ^u fein fd)ien. @r ^atte überall

feine Spione, auc^ meiblic^e
; feine „(Selaboreö" maren unjtc^tbare SBer!-

^euge, meiere feinen SSiüen au^füt;rten. 511^ bie if)m feinblidjen ^ran*

^ofen ben Öa ^iata blotfirten unb feinen 5tnfd)lägen gegen 2Jionte\)ibeo

in ttn 2öeg traten, »erfünbeten 9)?aueranfd;Iäge in 23uenoö ^i)reö, ta^

bemnä^ft ein großes Slutbab unter ben -^unben angerid)tet merben, ha^

una malanza de perros ftattfinben foüe. ^rei 3^age fpdter maien

ntet;r alö brei(;unbert 2)Zenfd)en ermorbet. 5(uf bem Tlaittt lagen 2}Zen*

fc^enfopfe ^mifc^en C^fen= unb •^ammelfopfen; bie iBei^en mürben auf

große Darren gemorfen morben, unb tu Sut;r(eute riefen t)m SSorübcr-

ge^enben §u: Quien quiere duraznos? 2Ber fauft ^firft^eV

Otofaö mollte alle ^b()er (^ebilbeten vertilgen, benn fte maren Uni*

tarier. (£r ging fo rafi^ unb fo unermübli^ ju äßerfe, ta^ il;m f^on

ju (Snbe bei! ^dijm 1843 nid;t meniger atö 22,030 Opfer gefallen unb

baf nal;e an 10,000 5lrgentiner auö bem Sanbe gefloI;en maren. ^n

bem Sud;e 3nbarte'^: Olofaö unb beffen SÖiberfa^er, t>a^ 1843 ju

9Kontc»ibeo erfd;ien, ift nac^gemiefen morben, ta^ bur^ O^tofa^ hi^ ba^in

umgefommen maren: in ^oIge»on®ift 4; ber -^a U mürbe ab*

gefi^nitten 3765 ^erfonen, er fd; offen mürben 1393, erbol^t

722; in unb nac^ (S5efed)ten unb @d)(a^ten famen um 14,920; an--

bermeitig »erloren bai§ ßeben 1600 3)?enfd)en. *)

*) ®e^r einbriuglic^ ijt bog Schreiben eineä 6nglänber§ auö?Kon*

tetJibeo uom 20. ^nü 1844 an ben 6arl of 516erbcen: Rosas and the

atrocities of his dictc^torship., in @imntonl)ö SüIonialsSJiagajine,

üJonbon 1844, SSanb 3. © 259 ff. da ri'ilu-t von einem Slugcnjeugen

t)cr, ber feinen 9)iintfter ber auön?drtigen2(ngelegen^citen bef^njört, ben

fiirc^terlic^en öJräueUl^atcn bcö Sictatorö ein Snbe ju madien. 2C.
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SBir füoen uod) einii^e d)arafteriflifd)e ßiige bei. (Sinfi 6efat;l

3flöfaö bei l;cbcr Strafe, baß aöe ^äufev in 33uciio^ 5ti)reö i)iö ^u einem

k|iimiuteii la^c mi^ angcflndjen fein foüten; ein rotljer (Streifen, jur

33et{)äti^ung covrecter (55eftnnung, hilfte t>aM mä)i fet;len. 5)ie U{)r auf

bem 9tatl;f;aufe ging unorbentlid), unb bie U(;rmad)er richteten fic^ nic^t

nac^ il)r. ^o\a^ kfaf;l ta^ fie tvo^bem mafgebenb fein foüe. ßinji

Ia(^ten einige (Suro^äer ükr baö man^elt^afte ©gercitium beö argentini^

d)en Bitf^L^Ife^. 5tm anbern 2:a9e erlief ber ^Dictator eine SSerorbnung,

ber 9emä§ in o^anj Sueno^ 5li)reö fein 9Wenfc^ fic^ auf ber Strafe fel)en

l äffen burfte, nadjbem bur^ ^anonenfd)üffe t>a^ Sdä)m ^um 5lu^rüden

ber Infanterie ge^en iDorben fei. 9ftüfaö ^atte eine ungeheure SO^ien*

fct)en\)eract)tun9 ; er arbeitete bei ^adjt unb fdjiief am 2:age ; er fur(^»

kk »ergiftet ju iverben, feine 9^ert)en n^aren im l)bä)\kn ®rabe reizbar

;

er n^ar manchmal §a(b ii?al;nfmnig, unb manchmal ^u ben gemeinden

^^ojfen aufgelegt. (Sineö %U\M wax ^amengefellfd;aft bei feiner ^^oc^-

ter SO^anuelita. ^^lö^lid) erfd;eint 3lofa^ unb fü^rt einen rei^ aufge*

flirrten ©fei, auf melc^em ein ^ä§Iid)er 5lffe ft^t, in htn Baal, fagt

jeber ©ame einige unflätljige Söorte unb §ie{)t bann tact)enb mit feinen

Sej^ien \>o\\ bannen. (Sr i)atk jmei »erirac^fene ß^verge aU ßujiigma»

d)er. Sine junge ^ame n?eigerte ft($ i^m bie «^anb §u füjfen. @r lief

jie burt^ einen feiner B^Jerge , einen buckeligen unb frummen Sieger,

aus bem Salon ber SDiJauuelita I;intt)egful;ren, entfleiben unb au^peitf^en,

%U eineö ^benbs 9??anuelita am (5Ia\?iere faf unb üor i^ren ßu^örern

fpanif^e Oioman^en fang, trat il;r 23ater inö ßimmer. ^n ber «^anb

trug er einen ftlbernen ^räfentirteller, auf bemfelben lagen ü)?enf(^eno^*

ren, bie man einem ,,n)ilben Unitarier" abgef^nitten, eingefallen unb

bem ^ictator überfcljidt l)atk. ^o\a^ pellte bie S($üp t?or Ttamt"

Uta auf \>a^ Slaüier ^in. Sie fprang auf, mürbe »or 3lbfcl;eu blaf

,

ivarf bie 5'?oten über bie S^üffel unb fan! o^nmä^tig ju 23oben.

So mar ^o]a^, „ber 2Bieberl;erfteller ber 9fiu^e unb Drbnung."

ä^ie ttt^cntinif^cn ©taateu. ^^
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SKofaä in feiner ^teflnng jum ?luölant)e. — Sie Serroicfelungcn mit

^ontmiito, ^ranfreic^ unb (Engfant*. — iDer (Sturj beä Dictatorß.

X)k Unitarier maren »on 9lofaS »otlfiänbig ju SBoben gemorfcn.

©ie $roüinjeu gct)orc^ten bem ^tctator, ber alle feine ^reunbe unb

Seinbe, foktb er fie für 5efäf)rlt^ ijkit, tjernic^tete unb nur fold;e ®ou«

üerneure einfe^en üe§, bic i()m btiubling^ ergekn waren ober i^m wcntg»

ficns nid}t fdjaben fonnten. 2)er «Häuptling ber ^öberaliflen führte

ein j^raffeö unitarif(^eö ^Regiment! 5(()er gerabe fein tjollflänbtger

©ieg t)ereitcte il;m eine 3fleif;e »du 2Ser(e(:^enf)eiten, bcnen er jule^t erlag.

@g njurbe für il)n tjer(;ängni§i)otI, t)ai er mit allen S^ac^barjlaaten unb

jwei europäifc^en (Seemächten in ß^rttjürfniife gerietl;, ireil er für pc^,

als bcn 23et)errfc^er )oon 33uenoö %\)xt^, eine l;e9emonifc^e Stellung

unb für biefe «^anbelöflabt ein commerciclle^ 2J?ünüpo( in 5tnfpru(^

nal)m.

^\i Sl;ile l)atte er Streit ivegen ber 3J?agelIan|ira§e ; er trollte

nt^t bulben, baf biefe Ctepuülif bort DZieberlaiJungcn grünbe, tt)eil jene

5lüjte jur 3eit ber fpanifci^cn |)errfcl;aft jum ©ebiete be^ SSiceföntgretc^^

Suenoö 5(i)rcö gehört I;abe. dagegen mad)te Sl;ile noc^ weit

altere 5tnrec^te geltenb. I)ie (Snglänber (;atten bie 9J2aluinen ober

^alflanbö*3»f<^l" ^^fe^t; auc^ bagegen protejtirte Dlofa^. ^oivoia ifl

im 33cfi^ ber ^roüin^ Xarlja (nörblid; \)on '^mnj) ; aud) auf biefe^

öaub machte ber SDictator 5(nfprud) unb brot)te mit Ärieg. Sobann

moütc er ^araguat) nic^t für einen una6l;ängigen Btaat gelten laiJen,

fonbern nur für eine ^^rotjinj ber argentinifi^en (l^onföberation. 2lud)

bafür gab er aU ^runb an, ta^ biefeö Caiib einjt jum 33icefonigrei^

93ueno^ 2li)rcS get^ort ()ak. ^aragua^ wie^ biefcS 5In|tnnen jurüd unb

verlangte freie @d)ifffal;rt auf ben Strömen, metc^e JRofa^ verweigerte.

Tlit Srafilien (tanb er gleicl)fall^ auf gefpanntem ^n^i, weil bajfelbe bie

flüdjtig geworbenen Unitarier bei fid; aufgenommen l;atte, unb au^ man^

djen anberu ®rünben. ^Den -^aupt^anfapfel bilbete inbe^ Uruguap,

biefe vormalige Sanba Driental, mit bereu UnaOljängigfeit Weber iRo»

fa§ noc^ SBrofUlen e^ e^rlid; meinten. :r)arin liegt ber S^werpuntt ber
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fogenanntcn Öa ^lata-^ragc, miä)t ein mertel 3ö^t^unt)?tt bic aüge*

meine 2lufmcvfl'am!eit I^efd)äfttgt ^at, uul> bie aüerblua^ aud; für fe
ro^ja »011 großer Scbeutung i% mil e^ [xä) baki namentli^ um bte

freie (SdS)ifffa(;rt unb um unget^iuberteu Sugang in \)a^ ^er^ üon ©üb*

amerüa I;aubelte. SDie kiben europäifc^en Seemächte (;abcn in bie 5trfe*

gelegenf^eit eine armfelige ^oüt gefpielt.

3n bcu :6eiben großen ^aubelöfidbten ^Buenos 5t^re5 unb 9Wonte*

»ibeo hatkn ft^ mele europäifd^e ilaufleute, Snbujirieüc unb 5I0enteurer

niebergctajien, inäkfonbere auc^ ^ranjofen, treibe 5Iu^(änber Bliekn.

Tlanä)^ »on i^nen gerietl;en in ßermürfni^ mit ben argentinifc^en Se*

^örbcn, njeil man (le jum Seifpiel ungerecf)t kfieuerte ober gum ^ienft

in ber SJJilij l^erüeige^ogen ^attc unb bergleic^cn me^r. Sie führten bar*

ü0er 53ef^n)erbe M if;rer Dlegierung, meiere in unfanfter SBeife ^t^t

für i^re Staat^angejjürigen tjerlangte. 3^ofag ^ielt bie (Souüerainetät

ber argentinifc^en Staaten burcf) unget)ü()rlid)e (Sinmifc^ung einer euro*

päif($en ^adjt für beeinträchtigt unb tveigerte ftc^, bie ®enugtl;uung

ju geben, trel($e granfreicf) »erlangte. !Diefe^ erllärte am 23. 3)?ärj

1838 Suenoö 5Ii)reö in 33l0(Jabe^ujlanb, ber ja^retang anbauerte. SSon

nun an fpielt 9)?onte»ibeo in biefen •^äubcln eine «Hauptrolle. 5n Uru*

guai) mar ber gefe^lic^ gemä()Ue $rä(ibent Drik, ein ^reunb be^ argen«

tinifc^en ^ictatorö, »on bem Unitariei '^ructuofo ^mxo gcpür5t mor«

ben. ^ranfreic^ nal;m offen Partei für biefen le^tern unb gemal;rte i^m

Unterpü^ung. 2)2onte\)ibeo mürbe Sammelpla^ für aöe mißvergnügt

kn Strgentiner, an beren ®pi^e iaMÜt trat, ^ie granjofen unter»

jlüjten i^n, aU er bie ^roöinjen (Sorrienteß unb dnixt ^io^ gegen 0^0*

faS aufregen mo((te,unb bemaffneten if)re inül^ontet^ibeoanfäfftgeuCanb^*

leute. jDer ^ictator begriff, ba^ gran!rei(^ eß auf feine 25erni($tung ab*

gcfe^en i)aik, benn eö machte mit feinen gefd^morencn geinben gemein»

fc^aftlic^e Sac^e, lte§ aber freilid) fpäter{)in bie Unitarier im Stiche.

®erabe bie (Sinmifi^ung bcö 5(uölanbeö mar biefer Partei in tm argen»

tinifdien 2anben nad)t[;eilig unb gab bem ^ictator manchen 23ormanb

iwx ^(uöübung »on ®raufam!eiten, bie ftd; gerabe bamalß in ber oben

»on m\^ gefc^ilberten Söeife I;äuften. grantreic^ fuc^te auö feiner fal»

f^en 2age fjerauöjufommen unb f^Iof ben SSertrag vom 29. Dctober

1849, in meinem ^o\a^ bie Unab^ängigfeit üon Urugua» anertannte,
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eine 5tmneftte genjä^rte unb fran^ojtfdjen S3iirgern, n?eld)c begrünbctc

Stufprü^e Rotten, 6(^atcnerfa^ »erfprad;. 5Iüctn bte Scmicfelungeu

ivaren bamit nic^t (tvoa tefeitigt. 9ftiüera, ber SScrbünbcte J^ranfreid)^,

meieren biefe SOf^a^t (;attc faüen laflTen, t)ielt norf) (Sorrientcö unb ßntre

9flioö kfc^t unb ^Maüt mt^ bie 9Imncflie ^uxM, njeil er feinem ^einbe

Sflüfaö nid)t traute. 2)iefer {>ot wä^renb ber 3al)re 1840 bics 1845

9tileg auf, um fid) fetner unitarifd)en ?^einbe ju cntlebigen ; er fd)lug

fie au^ bem ^elbe, unterjiü^te Crik in Uruguay, iro bie in ^Jlcntm-'

tio anfäffigen ^^ranjofen feinem ßinflujfe na^ Gräften ju wehren

fuc^ten.

^ranfreic^ fa^ ftd) abermaB in bie 2a ^lata^-^änbel f)ineinge5o»

gen, ^oä) nun mif(^te ji^ aud) ßuglanb ein, um bem ßinfluffe feinet

S^ebenbu^Ierg entgegenzutreten ; e^ trat auf, um 5n}ifd)en Ofiofaö unb

Uruguay §u »ermitteln, unb mad)te fd)einbar mit ?^ranfreid) gemein*

fd)aftli^e ^aä)t. Seibe 2;^eile Ijatten aüerbingö ein ^ntereffe baran,

Uruguay? nid)t in bie Gewalt beö iDictatcr^ fallen ju laffen. ßnglaub

fc^Iof 1847 einen einfeitigen SSertrag mit 9tcfa^, nad)bem t^iel ^in unb

^ertoertjanbeltmorbentuar. 33uenoö 5li)reö t;atte abermals eine 33locfabe

auö^uljalten. !Da^ argentinifc^e (^efd)ivaber unirbe meggenommen, alö

eö t)or 2J2ontet»ibeo lag, bie 3nfel Spf^artin ©arcia, wel^e bie 9Künbun*

gen be§ UruguaV) unb ^arand bel;errfd)t, mürbe befe^t. 33eibe europäifdjc

Tlää:)U fenbeten nac^ einanber t)erf(^iebene !t)ipIomaten, erreichten aber

fein jufriebenjieüenbeö ßrgebnif . 2Bir geben in bie Ginjelbeiten nidjt

meiter ein, fonbern »erfolgen bie ^inge nur in il^ren «^auptentmidetun*

gen. ^m 3öt;« 1848 fd)ienen ^ranfreid; unb ßnglanb mieberum ge*

meinfd)aftlid)e (B<iä)i. ju mad)en, aber Gnglanb fd;b^ abermals, am

24. 9?DVember 1849, einen 6e)?aratt)ertrag mit O^tofa^i, bemgemä§ bie

i^einbfeligfeiten in ÜJ?onte»ibep fuö^jenbirt werben unb ^k argentinifc^en

2:rup^en gan§ Uruguai) räumen fpQten. ^ie23Io(fabe mürbe aufgetjoben,

SPf^artin ®arcia geräumt, unb in Uruguay follte eine neue ^räjibenten=

maf)I jlattfinben. ^ür ^ranfreic^ fd^Iof 5lbmiral 2e ^rebour einen ä^in*

ti^en SSertrag, ben aber tie 9^ationaI»erfammIung »ermarf ; bann mür-

ben bie Unter^anblungen mieber aufgenommen unb haikn einen neuen

3:ractat jur ^olge, ber baffetbe S^idfal erlitt.

Sn^mifd^en na^tc bie ilrifi« t;eran. 0lofaö fd)ien feper al^ je ju»
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t>cr im ^cft^c ber 2)?acf)t 511 fein ; bte \\)m. feinblti^c ^iaU 2)?ontct)tbco

tcax »on feinem ^i^reunbe Crik, ber ^einaf;e gan^ Itrugimi) «ntemorfen

^atU, eng eingefc^Iojfen unb fo j^ar! Bebrängt, ba^ [ie fi($ faum noä)

langer galten tonnte, ^ann ober trat ein Umf($it)ung ein, alg man e«

am n?enicjflen erwartete ; 33rajtlien mx\d)k fid; ein xint t>k ^^rotoinjen

Sorrtente^ nnb dntre 3?io^ fielen \)on 3fJofaö aü. & 53Iicf

auf W ^axk ma^t üar, wie kbeutenb bie geograp()ifd;e unb commer*

cteße Sage biefeS üom ^arand unb $aragua^ eingefd)lüfenen SO^efo^ota*

mienö ift. ^Daflfelk liegt glei^fam abfeiten ber übrigen ^romn^en unb

ijl t)on benfelben in mand^er 33e5iet;ung unabhängig. 3n ttn mkn dit-

tjölutionen, t)on njelc^en bie argentinifi^en Öanbe (;eimgefuc^t mürben, ^a*

Ben (Sntre 9^ioö unb dorrienteö met)r alö einmal bie 3nitiatiüe ergriffen,

unb fo ttjirb eö erf(är(i4 baf bem ^ictator mel baran lag, gerabe fte

ju controliren unb in feine ^ntereffen ^u ^te^eu. ^on 3uj^o S^fe

be Urqui^a, (i5ou\?erneur »on dntre Ütiog, war lange mit il;m be-

freunbet gewefen, ^atte nac^ 1840 bie argentinifd^e 2Irmee in Uruguay

befehligt unb am 28 . 9Wär^ 1845 bie ©c^Iac^t t)on 3nbia Tlmxk über

3fli»era gewonnen, ^ann war er ^ouüerneur geworben unb I;atte alö

fol^er einen gewiffen Öiberali^muö betf;ätigt, wel($er i^n bem üDictator

»erbäc^tigt ma^te. (Sr ^ätk fidj be^ aufflrebenben 9?ebenbu^(er^ gern

entlebtgt, unb biefer begriff bie ^efa^ir, in welcher er fc^webte, »olI=

fommen.

2Berfen wir einen ^M ^nxM auf ta^, toa^ feit^er ft^ begeben

\)atk. 3'tofaö wollte um jeben ^reiö t>k -^auptftabt feiner <^eimat*

)ßxcm\^ 35uenog 5lt)reö jum atieinigen 6ta|)e(^Ia^e für ben grofen Rau-

bet ma(^en. (55egenüber ben weftU^en ^roüinjen Ijatk ha^ mä)t bie

minbepe @cf)wierig!eit ; fte waren f^on burd) i^re geogra^ifc^e Sage

genotliigt, t(jre ^robucte nac^ Sueno^ 5(^reö ^u f($affen unb ftc^ bort

mit fremben SBaaren §u toerforgen. ^mt beiben mefo^otamifi^en ^ro*

winden Ratten e§ bagegen in freier SBa^I, oh pe über 33uenoö5(^re§ ober

über 3)^ontet)ibeo Raubet treiben wollten. JRofaö txad)kki)a1^in, fie eben

fowo^I in commercietler, wie in ^oütifc^er 33e^ie^ung aöein »on Suenoö

2(^re« abhängig ^u ma^en ; i>a^ fonnte er aber nur, wenn bie Sanba

Criental (Uruguay) loon ifym abpngig war. (Sr wollte t>k Mnbung

auf beiben <Bdkn be^ Strome^ in feiner Gewalt ^aben, unb fomttba^
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ganje 23lnncnlanb ijon fid) abl;ängtg madjen, ba^ feinen anbem 2Ser*

ft^x^m^ §um Dceane finbet, a(ö ekn biefe a^Zünbung bcö 2a $Iata.

2)2an fte^t, n^el^ ein brennenbeö 3ntere|Je Solitoia, ^ara^ua^ unb 33ra*

ftlicn baran ^atkn, foldje $(äne ju t)er(;inbern. 2)en großen |>anbcB^

»olfern muf te gleidjfaöö baran liegen, ha^ 3^ofa^ feinen ^\t>id nid^t er^

xtxä)tt; benn njar baö ber ^aü, fo maren fte »on feinem 23elie6en ab»

gängig, ^ranfretd) trat, n)ie njir gefel;en ()akn, ^uerfl anf ben ®d>au*

p(a^ ; bie ^uliu^b^napie \)atk enge 23anbe mit ber faiferlid)en S^n^ili^

in Sraftlien gefc^lojfen, fte fudjte @infln§ in ben fat^olifdj^romanifdjen

Äreolenjlaaten ©übamerifa^, in^befonbere akr in a)?ontet)ibeo, voo üwa

25,000 ^ranjofen anfäffig ftnb, fo t>a^ baffelk ju nid)t geringem Itjeit

für eine franjöjtfdje Btaht gelten !ann. (Snglanb miberjlrebte jeber 5tul*

bet)nnng beö fran^öftfcfjen (Sinfluffe^ unb t)erful;r im 5I(Igcmeinen fet)r

gümpfli^ gegen 3lofa^, fo lange eö ®runb ijatk, feinem curopäifd)cn

9^ct)enbul;(er ^u mißtrauen. 5Ii^ aOer ^ranfreic^ kgtiff, ^ci^ e^ ftd) bei

ben «^änbeln am 2a ^lata in eine falfc^e Sage gebradjt ()atte, unb bod)

ßnglanb in jenen ©egenben njeber fc^mäc^en noc^ »erbrängen fönnc,

tcnttc eö au| eine anbere Sal;n. yimx mar für ßngtaub, baö gtcid)'

faü^ nicbt im Sl'iinbepen münfc^en fonnte, ben argcntinifc^en :l)ictator

jum 5J(Iein{)errn beö 2a $(ata werben §u lajfen, fein ®runb me^r \?or'

Rauben, 9flofa« länger ju t)a(ten ; eö fonnte i(;m »öÜig gene(;m fein, t)c^^

berjelbe geftür^t merbe; benn wmn er bem «^anbel ber^Iu^Iänber aud) in

ber ©tabt 33uenog 5Jl)reö SSorfc^ub leijlete, . um möglid^ft f)of»en (Ertrag

au3 ben ^oüm ju gewinnen, fo njotite er boc^ ben 3Serfc^r ber ^remben

im 93innenlanbc felbjl nic^t jugebcu ; fie foßten zhm jletö unter feiner

ßontrole bleiben, 5Iud^ baö innere 2anb mürbe eö mübe, fic^ au^fdjliej*

li^ toon einer @ceflabt be(;errfd)en ju laffen. ^k SO^^ad^tl^aber ju 33ueno5

5l^rcö Ratten bie 8^ifffal;rt auf ben (Strömen ge^inbert; bicfcö ^c\\o>

^o( JU brcd)cn, mar ein gemeinfameö Sntereffe ^üer. 23rafilicn in^bc*

fonbcre, ba« tjon je(;er t;abfü^tigc 33Iide auf Uruguai) mirft, bejfcn Un»

abljängigteit jebocf) 1848 anerfannt merben mu^te, ti^cUk um jebcn

$reiö t)er(;inbern, ba§ 9lofaö fid) baucrnb auf bem ünfen 2a ^(ataufcr

fejlfefec, unb von bort auS bie (Sübproi?injcn bcö Kaiferreid^eö bcbro^c.

8o jlanben bie 2)inge, al^ am 1. ?0^ai 1851 Urquija offen gegen

Ötofa« ouftrat unb benfelben in feiner eigenen Schlinge ju fangen muf te.
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2Bir ^a6en iveiter okn gefc^ilbcrt, mtt melc^er ^eud^elei 9lofa5 aüja^ir*

lid) in feiner 93otfd)aft bie 23Dlf^\)ertretung 6at, if)n feiner fc^ivercn Sürbe

jn entl;eten, (Sr n>ar al^ (S^outjerneur üon Snenoö 2(t)reg mit ben S^er*

fianbhingen jn?if^en ben argentinifdjen <^taattn unb bem 9lu^(anbe U'

auftragt. 5t(« er 1851 t><x^ alte ^offenfpief tvtebert;o(te, mljm Urqui^a

t^n kirn SSorte unb erflärte, (Sntre diio^ n)itiige barein, bem 5(uölanbe

gegcniUer nic^t mel;r burc^ \\)n »ertreten ju werben ; e^ merbe feine <Bo\u

tjcrainetät unb »ölte Unafcl^ängigfeit M;aupten, U^ ein allgemeiner (Eon*

gre§ eine enbgüitige Einrichtung ber ß^onföberation l^efd^tojfen ^k. Unb

um feinem ßweifel über feine 5lbftd)ten Otaum ^u laffen, entfernte Urqui^a

bie »er^ängni^toollen 3Borte : „Zoi> ben i^ilben Unttariern/' unb erfe^te

(te burc^ : „Zot> ben ^einben ber nationalen Organifation
!

" (Sorrienteö

trat ^u i§m. 8^on am 29. Wai frf)lo§ Urqui^a einen gel;eimen 33un*

beSüertrag mit Urugual) unb Srafilien ah, „ui^ in ber feit jel^n ^([l)xcn

burd) Kriege »eriDÜfleten Sanba Oricnta( ben ^rieben Ijerju pellen/' alfo

um ein S^d ju errei^en, §u melc^em ^ranfreicl) unb dnglanb burd; iijxt

Sinnjtrfungen nic^t Ratten gelangen fonnen. ©^ lianbelte ftc^ »or 511=-

lern barum, Oribe, ben SSerbünbeten unb ha^ Sßerf^eug be^ ^ictatorß,

unb bie unter Dribe'^ 35efe^len in Uruguay kpnblidjen argentinifc^en

|>ilf§trui?pen ju vertreiben. 9^ad)bem biefeö gefc^el)en, mollten bie brct

SJerbünbeten Otofaö in feinem eigenen Öanbe angreifen. ®ie gcn)äl;rlet*

jieten einanber gegenfeitig il)re Unabl)ängig!eit unb forberten aud) $ara*

gua^ auf, il)rem 33ünbniffe beizutreten. T)a^ gefc^a^, ohmlji biefer

(Btaat n\ä)t in bie Sage fam , auc^ feinerfeitö betuaffnet einjufc^reitcn.

3m Saufe beö ^a{)xt^ 1851 fc^lof Uruguat? fünf ^ßerträge mit Srafi*

Iten ah, bur^ rnel^e t>a^ le^tere fic^ ert)eblic^e SSortl;eile fieberte. 5n

bemjenigen, njeldier auf -^anbel unb ©c^ifffa^rt ^e^ug \)at h)irb unter

anberen Sejtimmungen an^ beliebt, t>a^ bie ®4)WW^t auf bem Uru^

gua^ unb bejfen B^Plfen frei fein folle ; aud) üerpfüc^tete man fic^,

bie übrigen Uferfiaaten ber Öa ^lataregion einjulaben , einem 25ertrage

bcijutreten, bemgemäf bie (3c^ifffal)rt auf bem ^arand unb ^araguai)

für aÜe Uferjiaaten frei ju geben fei. J)em 5luglanbe trollte man btcfe

(Btromabern no^ nic^t öffnen.

Sn^trifc^en tuar Urqui^a mit einer 4000 9??ann ftarfen 35efreiung3*

ömtee in Uruguay eingerußt; 12 000 ^Brafilianer unter bem (trafen
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Sajta« flanbcn an ber 9^orbgrenje, ©encrat (l5arjon Befef)(tgtc Jru^pen

\)on Uruguay uub ftanb bei (S5crütbcro. (^enerat SSbaforc, (^cut)er*

ncur üon Sorrtentcö, becftc ben ^araud, unb eine braftliani[d)c '^ioitt

freujtc auf bem 5a %ata, um alle SSerbiubung auf bem 2Bajfernje^e

^tDtf^cn 9flofa« uub Drik a6jufd)neibeu. 5tm 20. 3uli fanb ber (Ein--

marfc^ in Uruguay jiatt; Urqutja na^m raf^ bte 8tabt ^a^fanbn.

(I51eidt) nac^^er er!(ärte ft^ ein großer 3:i)ei( be^2anbeö für if)n, ®enerat

^omej, ber eine :Dit)ijtou 2;ru)))?en unter Crik befehligte, ging ju ibm

über. :Diefer Sediere ^atk [\^ bei Serrito ijcrfc^anjt, er )i}oaa,k aber fei*

neu 2Biber|ianb, fonbern capitulirte; feine 2:ru)3kn \?ereinigten fi* mit

ß5ar5on, unb tci^ feit jet)n ^aimn belagerte 9)?Dntetoibec fonnte mieber

frei aufat^men. Somit ujar ber eine 3^^^^(f beö ^ünbnijfeö er*

reicht ; eS fam je^t barauf an, ülofa^ in feinem eigenen Öanbe ju be*

5n)ingen.

3ni 9?o\jembcr unb ^December toerfammelte fic^ „bie groge 93e*

freiung^armee )ion 6übamerifa/' 30,000 SKann jtarf, ju !Diamantc

am ^arand, ben fte unter Urquija'l Qtnfü[;rung \^om 22. ÜDecember bi^

5um 3önuar 1852 überfd)ritt. «hinüber gingen 28,000 ü)?ann So(*

baten, 50,000 q^ferbe unb 40 ®türf (S5efcf)ü^. 3)ie qßroöinj Santa

^e fijra^ ftcb fogleic^ gegen Otofaö auö; am 12. '^anmx befaub ft^

bic „33efreiungöarmee" auf bem 33oben ber ^ro\?in^ 33ucno^ 5(^re^, unb

am ,3. i^ßbruar in ber ^a^t biefer Stabt bei Santo ö ßu gare ^. JRo*

fa« ernjartete ben ?^einb. 5(ber ber X)ictator f^eint in jener 3^tt t^iet

\3on feiner frühem (Energie »ertoren ju fiaben. ^^ l;alf ibm irenig, tci^

er feinen Gegner für einen 3SerrätI;er, IcII(;äu^Ier unb mitcn Unitarier

erflärte, ta^ feine SSerfjeuge if;n uneberl^olt ber Streue üer|tc{)erten, bie

„5^oIföt)ertretung \i)\\ jum untoerantmortlic^cn iDictator erflärte." Seine

5trmee mürbe am 3. Februar ju 93?o nie (Safe ro g, in einer blutigen

^6)iaä:)t, bie nur menige Stunben bauerte, i>öttig auf^ ^anpt gefd^Ia*

gen. J)eutf^e JReiter unb ^(rtiüeriflen auö Scble^mig <^cl|lein gaben

ben 5tuöf($Iag. Olofaö entfiel; am 4. Februar an Sorb eine§ engli*

fc^en Ärieggf^iffe^, feine %cä)kx SWanuelita, al^ Sdjiff^iunge »erfleibet,

folgte i^m.

So ging bie politifcbc ßaufba^n eine« 9)?anne§ ^u (Enbe, ber eine

merfmürbige @rfd)einung in ber (^ef^icbte bilbet. (Sr f)atte alle JRob*
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f)etten unb ade fcl)(c^ten ßt^eiifcfjaften bc^ ©auc^o, oijnt btc guten @cf*

ten cineö folc^cit; er mar Md biird) unb burc:^ raffinirt; er 6e^errfc^te

bie ro()c 9}?afe, njcil er eine (Smvination berfelkn mar. 5(I)er man mu§

^n(^efief)en, baji er aU ein uui^emöfinlicfier a}?enfd; erfc^eint, unb in ben

Äreo(en|iaaten Mlbet er fd)on baburc^ eine 5Iu2inaI)me , ta^ er e« t)er*

fianb, jic^ ^man^tg ^a\)xt lang am 9fluber ^u bet;aupten, atlerbtngö burd)

getabe^u fc^auberl;afte MM. Seit feinem 6tnr^ lebt er ^urücfge^ogen

in irgenb einer engtifcficn ßanbjtabt.

25ic argentinifcl)cn *Proüin^en mäf bcm ©turjc bcö ©ictator§9lDfa8. —
©cneral Urqui^i^a al§ ^Jräfibcut ber ar3cntinifcl)cn (Sonföberation. —
Ciic Sunbeöterfaffung. — iDie ?^reit)eit bev ©tromfcl^iff'fa^rt. — Son*

berfleUung beö ©taateö Sueuoö 5t^rcö.

ÜlofaS mar Befeitigt ; e^ fam nun barauf an, für Ut argenttnifi^en

Sanbe eine neue Drganifation ju fc^affen. 9?ac^ ber ^d)\ad)t öon2)?onte

(Eaferoö maren feine pcf)tigen Solbaten na^ 33uenog 5(^re^ ^urüdge-

fommen unb ()atten ge)?(ünbert. ©enerat Urqui^a lief einige {)unbert

biefer Mxihx erfc^iefen. ^er 6ieger ernannte tm T>octox 3Sincen^ öo*

pe^ gum proüiforifc^eu ®cu\?emeur ber ^rot)in^, toä) Ukh bie eigent*

(id^e Tlad)t unb ®emalt in feinen 'Rauben. 2)ie Umftänbe maren fc^mte*

rig genug. 3n Suenoö 5(^re^ trac^en bie öeibenfc^aften, mel^e ülofa«

fo »icle 3a^re lang bur^ ben@d)retfen gefept gel;a(ten ^atk, ftürmif^

^ertjor. 2)ie aller ^anbe entlebigte ^rejfe trug mefentli^ ba^u bei, bie

®emüt(;er in Spannung ^u erf;alten, meil bie üerfc^iebenjlen 5lnjic^ten

2)ieinungen unb 2öünfd;e gegen einanber platten. Urqui^a marnte t>or

bem SO'Jigkauc^e unb mieö barauf (;in, ta^ eö ftc^ it^t )t>oi 91llem barum

tjanble, eine neue Drbnung ber ^inge ^u IJegrünben. 3m 9??ai trat in

55uenoö 5t^re^ eine neue SSolf^öertretung (Baia) ^ufammen unb Bejid*

tigte ben ®out)erneur Sopej in feinem 5tmte. ®obann mürben bie ©ou*

»erneure aller ^roüinjen nad) ^Ban- D^icolaö be loö 5trro«o^ einberufen/

um über eine neue SSerfaffung für ben gefammten 33unb $u beratt;en.

8ie trafen am 3 1 . SO^^ai eine Uebereinfunft, ernannten Urquija ^um ^ro*

t^iforifd^en ^trector ber (F-cnfoberation, unb gaben i^m S^oIImac^t jur
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5(nfrcc^t(;altiin9 be« allgemeinen ^rieben«; im 5(ugufi fofltc einßcngre^

^ufammentreten. 5lkr in Suenoö 5(t)reö tt)urbe biefer SSertrag »on San iJii«

colaö »cmorfen ; (^ouüerneur Sope^, m[ä)a ftcj) an bemfelkn betl^eiligt

l)attc, mirbe abgefegt nnb bie (55ä(;rung crreicf)te eine fo kbcnflidje ^b\)i

baf aöem 5(nfc^eine nad^ eine nene 9ftet)üIntion naf)e küorftanb. ^a

fcf)(o§ Urquija am 23. 3uni bie ®a(a, fe^teöopej njieber ein, »ernannte

mehrere 3)c)?utirte, t)erbot einige S^itungen unb fc^affte 9flu^e.

$Die alte iinitarifdje Partei mar mieber erfianben, unb eei ijl erflär*

lid), baf [ie nac^ bem 9^a{i il;reö erbitterten ?^einbeg ft^ ^ur (Leitung

bringen tr>o\ik. Sßir f)akn bie unitarif^e JKidjtnng frf)on meiter oben

c^arafterifirt; [ie jä()tt o(;ne ^rage bie ebelften 2)Zänner bcö 2anbeö in

il)ren O^eil^en ; aber jie ifi ni^t genug »on ^raftifc^em ©eijle burd)brum

gen, fte fiel;t fic^ bie ^Dinge ^u ibealiftif* unb fpftematifc^ an, unb be*

get)t einen )?pütifd)en gebier über bcn anbern. <3o jum Seifpiel peilte

eine imitarifd)e Bcitung al^ ^^rogramm ber Partei ?^oIgenbeö auf: —
9f?atiDna(c (Einrichtungen »crmoge eineö conftituirenben ßongrejfcö, aügc*

meines birecteS <Stimmred)t, unbcbingte ^$regfrci(;eit, bie jebod» ta^ ^xU

üaticbcn nid)t in ben 33ereid) ibrer drmeiterungen jiel;en foll, SSereini^-

gungSred)t, neue SSerfajfung für bie 6tabtbet)iJrben , ^cflreform, «^er*

ftetlung i)on 2^erbinbungömegen , @inrid)tung ber 2SoIfömeI;r gemä§ bem

2Bai)If^ftem, ^reitjcit beS 23er!el;rö, Sefteuerung beö Sat)ita(ö, freie Scbiff»

fa(;rt auf ben Strömen, Crganifation beö (Srebiteö; t)ein(id)e ^ätle unb

$re§t)erge()en fotlen burc^ ®efd)mDrene abgeurt(;ei(t merbcn, Verbreitung

bcö ßlementarunterri^teö, Drganifation ber öffentlid)en 23oI;ltl;ätig!cit.

^aburd^ boffte man „bie SBunben beö focialen 5lör)?erg ju (geilen." Ttaw

jtel;t mie mand)e ^inge, bie für baS argcntinifc^e !?anb auf lange 3cit

^tnauS nod) öupäartifel fein merben, üon ben 3beali|tcn aufS Za)ßct

igebrad)t morben jtnb.

Urqui^a ging barauf nid^t ein ; er bel;ielt frgar bie rctbcn ^abnen

beö ^überaliömug bei, unb gab fpätcr an C^ofaö bie confiScirten ®ütcr

^urücE . (Sr fdjritt gegen bie treffe ein. 5" einem feiner (Sriaffe fagt er

:

„3^r tt>oUt frei fein; lernt frciju fein, ^rüft 6urc9lcd)te, aberterfäumt

6ure *)3fli^ten nid)t. (Srl;a(tct bie Crbnung , fie aöcin fann unö üiuht

gcmdl)rleiflen." @r gab fic^ alle Tliiljt eine ^uSglcidjung unb Einigung
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unter ben ^arteten ju Stawht hingen. 5Iber er fonnte bie alte JRmaü*

tat jmifcben 33ueno§ ^It^re^ unb ben ^roüinjen md)t aus ber 2BeIt fd)af'

fen. 2)ie gro§e -^afen^abt mar üt'Sber ber einzige $un!t gemefen, bnrd^

n?e(c6cn ba^ ßanb mit ber @ee im SSerfetjr ftanb, [ie galt für einen <Sam«

melpunft ber (;cl)cren 33i(bnnc3, ber d^eu^erbe unb beö -^anbelö
;

jte bünfte

ftd) i?crnel)mer aU bie ofiberen, unb I)at ju allen ß^iten eine @u)?rematie

in 5lnfprucf) genommen. @o meit ging biefe Uet)ert)ehmg, unb fo tief ijl fte

getvur^elt, t>a^ man einem üDei^utirten bieSBorte in benü)?unb legt: „2Bir

!önnen unö im 0?ot^fall einen :De§poten gefallen (äffen, a:6er er muf ein

Porten fein", b. b. ein auö Suenoö 5Ii)re^ ge^iirtiger 5)?ann. 2)a-

gegen mar llrqui^a ein (i5auc^o()äu)3t(ing, ein ^ann \)Dm platten Öanbe.

^an fiel;t t>a^ ber 2Öiber{treit in ben ^aä)m felBji liegt; baran^ ertldrt

fid) maö meiter üorging.

(Sine nationale Crganifation fonnte nur »on einem Songrejfe hf

fd)lojfen unb ^ergcjtetlt merben. Um tjorläufig ^a^ ßrforberlic^e an^uba^^'

neu, I;atte, me mir f^on fagten, Urqui^a bie (55out?erneurc ber \?erf(^iebe*

neu ^rotjinjen m^ ®an 9?icoIaö einberufen, ^ad) ber bort am319??at

1852 genehmigten Uekrcintunft follte im 5lugu(t ein D^ationalcongref in

(Santa ^e ^ufammentreten unb eine 3Serfajfung für bie gefammte 0te=>

iJuBlif auöarkiten. 3n§mifc^en Blieb Urqui^a alö „prouiforifc^er DBer*

birector ber donföberation" an ber8pt|;c ber ^Irmce, leitete alle ®efc()äfte,

burfte bie 5lngelegen^ettcn ber 25innenfcl)ifffa^rt regeln unb I;atte einen

6taat^ratt) ^ur Seite. 5lkr in 33uenoö 51i)reö mollte mau bie Uekrein*

fünft t?on San S^icoiaS nic^t für gültig anerfennen. ^ie ©ala erfldrte

jte am l'i ^\m\ für nidjtig, d5outoerneur 2opej mu§te feine (Sntlaffung

uet;men, unb mürbe burcl) ©eneral ^Into erfe^t. 5lllein Urquija erf^ieu

in Suenoö 5l^re^, erlief am 23 3uni ein 2JZanifeft an bie Ovation, löjie

bie ®ala, 5Solf0t)ertretung, auf, unterbrücfte bie ßcitungen, lic§ eine5tn*

^at)l J)ci3utirte auf ein 8cl;iff kingen, unb ^ielt bie «Stabt militairif«^

I)cfe^t. @o l;atte fte, nac^bcm 9tofaö t)or faum einem ^alkn3al;re »er*

fc^mnnben mar, al?ermals eine ÜDictatur. Urquija mar unumfd)ränfter

©cbieter, er gcljraui^te aber feine SSoIIgemalt meit \?erfiänbiger aU fein

Vorgänger, ßrerfannte bie Unatl)ängigfeit \?on ^araguai) (17 3uü)an

unb fc()lo§ mit bemfelkn einen ®rcnj\?ertrag ; fobann gab er bie

Stromf^ifffa^rt frei.
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S)a3 ttjar ein njtc^ttgert^ortfi^ritt, benn tjon nun an liegen biet)err»

liefen ^lüjfe beö argenttnifd)en Canbeö ni^t mebv tobt ba
, fonbern jtnb

^anbel«* unb (^ultnrba^nen gen?orben. (Sin ^rlaf »om 28. 5Iuguft

regelte bie Sebingungen, unter njelc^en bic Ströme kfa[)ren werben fcn*

nen, ga'b neue 3i?üeinrid)tungen, unb nbernjieg bie B^ücinfünfte bem 9?a=

tionaIfd)a^e. ^aä:) 9Irtifel 4 finb ber ^arand#inb Uruguai) alim aus*

(änbifrf)en ilauffart{)eifci)iff'en bie eine Xräc^tigfeit »on metjr a(ö 120

2^onnen (;aben, offen. 5(m l.Tctokr foüte bie freie Sc^ifffa^rt beginnen;

jebe einzelne ^roDin^ fonnte fclbft barüber tjerfiigen, njel^e «^äfen fie

tnner(;alb i^reä ®e6iete^ ben fremben ^afirjeugen öffnen wolik. ^m
3nnern fotite fortan jeber ;j)urc^gang^joll aufhören

unb ber 35 erfe{;r üotüommen unbe^inbert unb frei fein.

5(ud^ njurbe bie (Sonft^cation abgef^afft. 9Wan fte^t ta^ Urqui^a alö

))ra!tifc^er 9?eformer auftrat.

5tber Urquija befanb fic^ in einer fdjirierigen $?age. 9^ac^ bem 23. 5uni

^atte er 23incen^ Öope^ n^ieber alö ^roüiforif^en ®out)erneur »onSueno^

5(^reö eingefe^t. 5II5 biefer iebod) fi^ ben feigniiJen ni^t gewad)fen

fii{)(te unb nacj^ üwa mx Söoc^en freiwillig abbanfte, überna{)m Urquija

felber bie Gewalt unb ühk fte, mit 33eif)ilfe eineö (Staatöratl^eö, in libe=

raler 2öeife au«. ^Daburd) aber befrfimidjtigte er nod) nidjt bie (^iferfucfjt

ber ^ortenoö. 511« er im September bie Stabt »erlaffen fiatte, um ftd)

nad) ©antäte ^u begeben, wo bemnäc^p ber 9^ationaIcongre§ jufammen-

treten foüte, brac^ am 11» September ein 5üifpanb in Sueno« ^t)xt^

gegen il;n auö ; bie Sala trat wieber ^ufammen, erlief ein 2)?anife|i an

bie übrigen $roi)injen unb fuc^te biefe gegen Urquija aufzuregen. iDer

^irector würbe mit 5(nflagen unb 93efd)ulbigungcn überl;äuft. !Den Ur=

{)ebern ber 9fle\)oIution würben (S5elbbe(o()nungen in Seiauf i?on fünf9??il=

lionen ^apierpiaftcrn zugebilligt ! Urquija war bamalö in ßntre 5Kioö

;

er wollte anfangt Sueno« 5ti)reö fxä) fclbjl überlaffcn, unb juüor ben

S'lationalcongref üerfammeln, ber and) am 20. 9?ot?ember in Santa ?^e

Zufammentrat. 5llle argentinifdjen ^rotjinjen, mit 9(uönal)me »on 33uc*

no« 5tt)re«, Waren t?ertreten. 3» Sejug auf ba« leitete äußerte er in fei-

ner (Sröffnung^rebe: „Sueno«9Ii)rei^ fannni^t ol;ne bie übrigen befleben,

unb biefe fönnen nid)t ol;ne Suenoö 5h)reä befleißen ; aber bie (>onföbe*

x^tion fann unl) barf ni^t länger o^ne eine nationale Crganifation blei»
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Ben. 2öir tcbürfen einer S^erfajifung , nje((^e ben 2)eö))oti0mu^ m bie

5tnard)ie t^erMnbert."

5n 93ueno^ %m^ jiieg bie SSemirrung; am 1. ^ecember er^ob

ftc^ (SJeneral fia^o^, um bcr bortigen 9legierung ein (Snbe ^u machen unb

beu ühigen ^^l^rotjin^en fic^ an^ufd){te^en. $Die 9flegierung fa{) fi^ ge»

jtDungen, mit ben 5tufftänbifct)en einen SSertrag ju fc^lie^en. ^n^^ifciien

trarcn Urqui^a'^ S^ruppen t?orgerücft. ^m ^amiax 1853 begannen bie

®efe^te ^njifi^en il;nen unb 'ttw (Streitfräften tjon Suenoö 5l^reö. ?tm

22. SöHuar ermädjtigte ber Songref Don Santa ^e ben ^Directcr , auf

jebe i^m geeignet erfc^eincnbe Söeife bem ^ürgertrieg ein ^ntt §u mad)en,

unb Suenoö 5h)reö jum 35eitritte ber Uebereinfunft i)on @an S^icola^

^u »ermögen. %m 2. aWär^ tvurbe ein 2Baffen|tiÜftanb, am 9. ein ^rie*

ben^t)ertra9 abgefdjjlofen. 33uencö 9Ii;reö miUtgte barein, fi^ auf bem

ßongrejfe t^ertreten ^u lajfen, behielt fid) aber üor, bie bort vereinbarte

SSerfaffung vor etwaiger 5tnna^me §u prüfen, bi^ baijin aber feine be*

fonbere SSerfapng unb SSermaltnng bei5ube()alten. iDiefen SSertrag ge*

ne^migte tnbcjfen ber proi)iforifd;e Gouverneur nic^t, alte 9(ugg(eicf)ung^*

verfuge f^eiterten, unb Urqui^a muf te ^u ben SBaffen greifen. @r be*

lagerte ^uenoö 5l^reö, liep baffelbe btotfiren, imii erijffnete für t>m «^an*

bei anbere «^äfen.

2öä(;renb in folc^er SBeife ber Sürgerfrieg fortbauerte, genet)migte

ber ^ongre§ gu Santa "^( Ut n e u e S u n b e ö V e r fa f f u n g vom 1 . Wai

1863. «Sie tft dn fel;r verj^änbigeö unb ber Sage be^Öanbeö angemejfc*

neö !^ocument. Sie bejiätigt aulbrücflid; bie freie Stromf^ifffat;rt, fc^aft

ade 33innenjö(te unb aüe Seläftigungen beö SSerfetirg im Innern ab,

unb befeitigt hk (Sonfi^catton. iDie ^luölänber genießen im Gebiete ber

^onfoberation alle bürger(icf)en 3ftecf)te, fonnen «^anbel, ade Gen>erbe unb

^rofeffionen treiben, Grunbeigent^um befi^en, baffelbe übertragen, 2:efta*

mente mad)en unb fic^ gemäf ben Gefe^en ver^eirat()en
; fte f;aben ^rei-

^eit beg Gotte^bienjte^ , unb finb nic^t verpflichtet ^u au^erorbent(id)en

3u)ang)teuern beizutragen. Sie fönnen jt^ naturalijtren laffen, nai^bem

pe §tvei 3al)re im ßanbe getvo^^nt l)aben , unb auc^ biefe ^rift fann uoc^

abgefürjt n)erben. ^er Cflegierung liegt bie ^fiic^t ch, bie ©tnmanberung

au^ Europa aufzumuntern, ^rembe, n^eli^e ing 2anb fommen um 5lcfer*

bau zu treiben, ber 3nbuflrie aufzuhelfen , Unterricl)t in SBtpnf^aften
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unb itünjicn ju ert^ctlen , bürfeu beim (Eintritt ing Öanb mit feincrici

ßotl ober 5l&gak bcf^irert wxhm. 3I(^ Staatöform gilt lia^ ^bttxaU

f^ftcm. Sctic ^rDtoinj ^at tf)rc bcfonbere SSerfaffung, (S5cfe^gebcnbe 23cr=

fammlimg unb »otljiefjcnbe Se&örbe. J)cr 33imbegcDn9re§ 6eflel;t auS

jnjci Kammern
;

jener ber ^eputirten unb ber Senatoren, ^ic erjleren

njerben in birecter 2Ba(;I \?om öanbe ernannt; t^rc ^aijl betragt 50;

bie vgenatoren iverben »on ben gefe^v3ebenben 33erfammlungen ber ^ro*

üinjen gemäljit. ßu ben9fled)ten unb Cbliegenf)eiten be'g SunbeöcongreiJe^

getjort bie attegulirung beö ßotlti^efcnö gegenüber bem5Iu^lanbe, bie?^eft*

fe^uuß ber(Sinfuli)r' unb ^üiögang^^ölle, bie5tuflage ber birecten Steuern,

bie Sontratjirung t)on 5(ntei(;en, ber SScrfauf t>on 9^ationaIeigentl;um,

bie (Srrid)tung einer ^Zationatbanf , bie ®enel;mtgung ober 3Sernjerfung

»on bip(omatif(f)en Serträgen ober »on ßoncorbaten mit bem ^eiligen

Stu"^l, bie Ermächtigung für bie »oüjiet^enbe (Sjea^alt, Ärieg ^uerüären

unb Blieben p fcfilie^en jc. ^ie »oll^iebenbe (^twaii iiU ein ^räfibent

ber (Eonfoberaticn, wdäjtx burd) inbirecte 2Babl auf fed)ö S^^rc ernannt

tt>irb. ßr (;at auögebe[;nte 2)?ad;tbefugni]ye, bie aber nidjt fo umfangreicf>

finb, baj fie in ^eöpotiömug ausarten fönnen. üDur^ ein Speciaigefe^

wirb 95uenoö 5t^reö §ur ^auptftabt ber 9flepub({! erflärt. ^ie -^aupt*

^aU unb ein Z\)äi beö Sunbe^gebiete^ werben unter bie unmittelbare

Leitung beö SongrejfeS unb be^ Sunbe^^jräfibenten geflellt ^lüe offent*

li(^en 5tnftalten ber «^auptftabt fmb Sunbe^anftalten.

^iefe fe(;r »erj^änbige Scrfajyung würbe üon allen ^ro^injen an*

genommen, nur )^on Suenog 5li)re^ nicf^t, ^«^ W au^ je^t abfeiten ^ielt.

Sum Suubegpräjibenten würbe ber ®eneral Urquija gcwäl;(t; er trat

am 5. SQ^ärj 1864 fein 5tmt an. (Sr betf;ätigte abermals t>a^ c3 i(;m

Srnjt bamit war , ber (Sultur ben Eingang in tk argentinifdjen ßanbe

IM ba{)nen, benn er bejtätigte au^brüiJÜc^ ben fc^on am 10. 3uli mit

granfreiA.Engfanb unb ben SSereinigtcn Staaten abgefd^lcjfenen SSertrag

über bie freie Sc^ifffat)rt. 3» fünf 5trtifcln wirb fcftgeltetlt, ha^ bie

wi^tige ^\\\d Tlaxtin ®arcia , welche bie 9[)?ünbungcn ber in ben 2a

$Iata jallenben Ströme bel;errfd)t, nidjt 3ut^c()iJr cineö Staate^ fein

barf, welcher widjt auebrüdlid; bie freie Sd;ifffal;rt anerfannt \)at 2Irti*

fei 6 verfügt, ba§ aud) in ilrieg^^eiten ber ^arand unb Uniguap für bie

«^anbelöftaggen aller Stationen geöffnet bleiben, tjorau^gefe^t ^a^ bie
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@d^iffe feinen ilriegökbarf unb feine SBaffen an 33orb tjafcen. ©iefe

jicfjerlic^ jmedmä^icjen 33e|iimmungen bc^ tmöa^er ju^anSof^'be ?5fore^

untev^eii^neten 5:raftat^ erregten bamal^ in ber ^taU 33ueno§ %\)u^

gro^e^ 3??iöüergnügen nnb fte ^rotej^irte bacjegen, oh\^ol)i fie nic^t um^in

fonnte, auc^ i^rerfeitö fic^ fiir tk freie 6(^iffal)rt ^u erflären.

Sdngere 3cit panben bic kiben , nun getrennten , I^eile ber argen*

tinifc^en ^romnjen einanber gegeuüBer, auf ber einen Seite Sueno^ 5t»re^

auf ber anbern bie brei^e^n übrigen ^rot^in^en. SDie »^afenftabt ^egte

tiefe 5t&neigung gegen Urquija, unb biefer traditete bal;in, fie unb bie ju

i(;r gel;örenbe ^^roüinj tt)ieber mit bem übrigen ßanbe ju t^ereinigen. ^i\

feinem erften ^rdftbentenmanifejte fagt er : ^rg^ntiner , id) bin tiefbe*

trübt über unfere unglücffetigen ßermürfniffe. Sd) i)ah überall Olu^e

^ergej^eüt, ben ^rieg beenbigt unb merbe nur ^rieg füi;ren, menn eö fi^

um 2Sert(;eibigung unfereö ®ebietel, ober um unfere 9'?ationale^re bau*

belt." ^er 6iJ ber Sunbeöregierung ift , meil 33ueno§ 9l^reö fic^ fern*

l;alt, 5u2a 55aiaba bei ^aranci. — 33uenDö 5l^reg gab (t^ im

5(nfang beö 5at)reö 1854 feine eigene SSerfaffung, in melcfjer fic^ biefer

Staat für unabtjdngig erflärt, inbejfen üorauöfe^t, ^a^ unter geeignet

kn 2Serl;ältni(fen ein 5(nfdjlu§ an bie übrigen ^roüinjen wieber jiattfin*

ben fönne. Qim (i5ou\?erneur würbe ein »erftänbiger, bem ^arteiejtre*

men abl;ülber 9}?ann gen)ät)It, ©octor ^ajlor Cbligabo. Seit ber

beiberfeitigen 2^rennung Ijat ber 23ürger!rieg geru(;t ; obwohl er am 4.

9?ot?ember 1854 wieber auszubrechen bro()te. din Cberji ßofta fiel

nämlii^ an ber S^i^e tjon etwa fec^g()unbcrt ®aud)oö in bie ^Jroüin^

93uenoö 5tt?reS ein , würbe aber t?om ®enerat ^ornoö jurücfgeworfen.

3n 93uenoö 2ii}re§ be(;auptete man, jener ©aui^opuptling fei öon Ur*

quija 5U feinem Unternel)men angeftiftet werben. S)er ^räftbent wies inbef*

fen biefe 5lnfd;ulbigung mit ©ntrüjtung gurücf, unb erlief eine Sotfc^aft an

ben ©ouüerneur üon 93uenoS 5ti)reS, in weld)er eine befinitiüe 5(uSgIeidnnig

aller jwifcf)en beiben Steilen obwaltenben ß^vwürfnijfe beantragt würbe.

!j)ie 35er^anblungen famen ju Btant)^ unb führten ju ^wei SSerträ*

gen. 2^er eine, abgefdjioflfen ju SuenoS 5(preS am 20. ©ecember 1854,

bejiimmt, ta^ beibe3ftcgierungen ^rieben unb gutes (Sinüerne^men galten

wollen, unb baf eS mit ben gegenfeitigen ^anbelSoerl;ältniiJcn wie bisher

gehalten werben foll. Urquija \jerpflic^tete ft^, alten bei jenem Ueberfall
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bettjeiltc^tcn ^erfoucn für bie J)auer ber näc^fieu ^mci 5at)re bcn 5lufent*

^alt tu bec ^^rotjinj <Banta ^e nic^t §u geftatten. Um bic fünftige 2ßie*

berijereintgung alter 2:(;eilc ber argentinifdien Diepubltf ju befdjlcunigcn,

\jcrpfltd)tcn (ic^ teibe Oftegieruugen, niemals ju ben SBaffen ^u greifen

n)egen irgenb einer ©treitigfeit, gleid)t^iel »on n^eldjer 5lrt biefelbe auc^

fein möge. 3" bem SSertrag t?on i*a Sajaba bei ^arand \?om 20 Ja-

nuar 1856 ükrnel;men beibe JHegtcrungen ausbriuflid; bie 2Serpfüd)tung

niemals in eine ß^^ftücfelung be^i argentintfc^en (BeMeteö §u nnütgen, unb

fogicid) gemeinfc^aftlidje ®ac()c §u madjen faüö irgenb eine (^efat)r »on

5lufen bie Integrität ber Sfte^ublif t>ebrol;e. ©obann n)irb au^gef)jro»

c^en, ha^ bie jeitmcilige 2^rcnnnng ^mifd^en 33ueno^ 5(üre^ unb ber doiv-

foberatiou bie für alle gemeinfamen (Sefe^e in allgemeinen bürgerlidjen

unb (£riminalangelegenl;eiten nnberiit)rt taffe. ^tn ^m (i^ren^en miä)t

tinxä) bie n^ilben ^ubianer gefäl;rbet finb, füllen bie S^ruppen beiber X\)dk

einanber untcrftü^en. Df^iemanb kbarf eineö ^ojfe^ ober einer Steifeer*

laubnif, bie @d;iffe beiber !i;^eile füt;ren bie ^Nationalflagge , bie ßanbe^*

erjeugnijfe beiber ^l;eile gelten zollfrei ein; and) bie «beerben fmb ab^a>

benfrei ; unb bie 5lüftenfd)ifffal)rt erleibet feinerlei Sefdjränfung.

<Bo ift nun äu§erlid) i>a^ gute (Sint)ernel;men l)ergeftellt, u>enn au^

ber alte 5tntagoni^mu^ §u tief eingeunirjelt ift, al^ t)a^ er rafd; »erfd)unu=

ben fönnte. dJlan i)at fc^on »tel bamit gcivonnen, t>a^ ni^t jeben fleinen

Bermürfniffeö Ijaihtx ^u ben SKaffen gegriffen ujirb. "(Sin (Sefül)l »on

t)ergleid)iveifer ^ui)t unb <Sid)ert)cit iji iDieber cinge!el)rt, unb babei ^ebt

fi^ baö ßanb ganj offenbar. Urquija \)erfäl;rt mie ein oerftänbiger SKann,

in 33uenog 5ti)re^ begreifen bie ^orteno^ ha^ i^rcr 8tabt fricblid)c 3u=

jiäube mi 5uträglid)er jinb a(^ 33ürgerfriege, Belagerungen unb Sloda^

ben. Unb »iellcidjt fommen ftc auc^ jU ber Ucber^eugung ^a^ ©ucnoö

5tpreg fd)on allein burd) feine Sage alö «^afenpla^ oon ber 9htur eine fo

^ol)e diunft erhalten i)at, M^ eö unnott)ig ip , bem 33innenlanbe ^wawi^

auferlegen ^u n?otten. 2)aö (Gebiet beö 2a ^lata ift \>ün großer 5luö'

be^nung; e^ liegt tu ber Sefi^affenl;eit ber ©inge, t)a^ eine grofe «^a*

fenjiabt md;t genügte um i>m 33erfel;r mit bem Binnenlaube ^u vermit-

teln. ü)?an ivirb alfo bie 33ortl;eile mit a)Nontcinbco tt;eilen müjfen, unb

93uenoö 5l^reö n)irb bod) gebciljen. 5lbcr gcrabe bie einfac^flen öfonomi*

fc^en 2Ba^r^etteu pflegt man am fdjivcrpcu ju begreifen.



T)a^ Stromgebiet be^ 2a ^lata, t>ie freie @d)ifffai)rt

unt) ber «^anbelöDerfe^r.

3Me Q3ebeiitun(^ bc^ 2a ^lata. — ©er $aragiiai;* — 2)er ^Mfcüuia^o

unb SSerniejü. — ©er ^arand* — b'Orbigin^'g %a^xt big ßorrieute^» —
iDer [c^iffbare @aIabo. - ©er llruguai;,

T>n ^10 be 8a $Iata ober (Silberftrom bilbet bie gro^e 5)?ünbiing

für ta^ auggebe^nte @tromft)ftem 6übamerifa'^ , mlä)c^ tk dka^ion

5ivifct)eii bem 15. unb 35. (^5rabe (S. Sr. umfaßt, unb einen ßrofen

3;^eil beiS Ö5ebieteö ^ii>ifcf)en bem brafiüani[d;en Äüftengebirge in ber ^äl)t

be« 5lt(antifd;en Ocean« im Dften unb ber (^orbiüera be to« 5inbe« im

Söeften begreift. ©)iefe SJJünbung l)at ^n)ifd)en 2)Zontei)ibeo unb bem Sap

@an 9Intonio eine breite uon reid){id; breifig beutfdjen SO'ieilen. SSon

5)?onteüibeo In^ ^u bem fünfte (;inan wo burd; bie ^Bereinigung be« ^^a=

rana unb Uruguat) ber öa ^lata gebilbet mirb, beträgt bie (Entfernung

gleid^fall« breipg beutfc^e 9[)?eilen. X)k Räuber, u^eld)e biefe« «Stromgebiet

umfaßt — ber ^taat Sueno« 5ti)re«, bie ^robin^en ber argentinifd)en

(Sonföberation , Uruguay, ein 2:f)eil be« füblid;en Srafilien«, ^^araguat)

unb ein %i)äi t)on 93o(ii>ia — geboren ^u ben fd)önften unb frud)tbarften

ber @rbe. (S5egenivärtig ftnb (te \wä) in ben erften Stabien i^jrer C^nt-

witfetung, fie §äf)Ien feine fo beträ^tlii^e 3SoI!«menge mie ba« ^önigreid?

33a\)ern, unb {;aben boc^ reidjlic^en 9?aum für fed)i^ig bi« einf;unbert

3)?iüionen ^emot)ner.

©)er bebeutenbjle ©tromarm be« 2a $tata ift ber ^araguat),

ben man mit9fled)t al« bena}?if[ifftppi@übameri!a'«be^eid)net^at. Seine

Ciuellen liegen in ben Siete Saguna«, fieben fleinen Seen, (iwa unter

SDie aräeutinifdjcn Staaten. |5
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13 (S5rab 5. ^r. 56 %ab 209J;imiten2B. i*. in bem :X)iamautenbiftrict

ber broftliauifd^en ^romu^ dJiatto (^')xc]}o, ta, \vü bieföelnrgc DonCfteu

^er ftrf) nad) SKeften ()iii Dßrfd)ieK^n, unb eine gro^e 2öa[fer[chcibe bitben.

SSou it)rem niH-b(id;en 5(b(;augc fornmeu einlege ber bebcutcjibftcii 3ufIüiTe

be^ 9)?abeira unb be^ Zapaiof^, [obanu aiid; aiibcre, iveUte ftd) in beu

'Intajüueuftrüm ergießen. J)agegcu ^cl^ört ber £übabt;aiig bem (Gebiete

beiJ iia ^(ata an, X)cx ^^ara^uai) eiui^fän^t in [einem obern l'anfe von

Dfien i)tx, auö 33ra|llien, mand)e beträd)tlid;e ^lülJe, bnrd) meUte er rafd)

^u einem beträd;tlid;en unb [d)ijfbaren 6trum auiuädjft ; unter ben ^t-

benflüfen bie »on SBeften I;er jtcb in if)n ergießen iji ber 3<iimi»'^»

Sebeutun(], ber in tt\m 16 5)rab 25 9}?inuten 8. 33r. münbet. ^Seine

D-uetlen liefen unmeit i^on benen beö 63uapore, einem ber Ccueüflüfe

beö OJiabeira, ber feinerfeitö ber größte 9?ebenfluf^ beö '^(maSiüuae ift.

^er 2;ragp(a^, meld;er bie beiben Stromcjebiete üüu einanber trennt, ift

nur 5300 ittafter breit, unb bie Einlage eineig Sanal^ würbe auf feine

er^eblidjen 8d;ivierig!eiten fto^en. (y^ ift fomit bie 3)?oßlid)feit gegeben

eine uaunterbrodiene SBafferijerbinbung burd; ta'6 3»nere (gübamerita'!?

t)on Sa ^lUata bi^ ^ur OJZünbung be^ Orinoco f;er^uj!ellen. I)enn biefer

Untere ^ängt »ermittelft be^ (^ajfiquiare unb dlio ^cc^xo mit bem ^ma-

^onenftrom ^ufammen.

Unteri;alb ber ©inmünbung beö 3^urii beginnt ein fumpfiger i^anb-

ftri(^, ber al^ 3fara^eö = 8agune befannt ift. @r jietjt wä^renb ber

9tegen§eit unter Söafler unb Wttt bann einen au!ggebel;nten aber feilten

33innenfee, ber tjom 17. biö 22. (^5rabe 6. 3^r. reid)t, ^tiva 300 eng-

lifd^e DJZeilen lang unb 100 breit i|!. IDann finb and; Jljeile ber Öanb^

fd)aften (>I)iquitü^ unb 55ran (ihaco, bie nid)t melir alö 500 Aup über

ber Ü)feereöfläd)e liegen, überfdm>emmt. 3obalb bie Oiegen^eit vorüber

ift fül;rt ber ^J^araguai) '^Ule^ ab u^aö ßon biefer SBaiTermaiJe nid^t i^x-

bünjlet; er ift bier oben, 1200 englifdie il)?eilen innn Ccean entfernt,

noä) für ?^at)r^euge »on 50 Tonnen fdnffbar. I^ie iDh'inbung bei§ 3öuru

liegt, ttjie bemerft, in 16 i^kah 25 9}nnuten e. «r. 58 (^ha\> 30 a)?i^

nuten S. 2. T)ort l;abeu fpanifd^e unb portugiefif*e (^'ommiffaire eine

*^t)ramibe auö 9[)krmor errid^tet; fte be^eidinet bie (SJrei^e ^u>i|'d)en tm

beiberfeitigen (gebieten, genuifi bem^Bertrage iumi 1750. i^ater C^uiroga,

n?etd)er ben fpanifctjen (iümmiffarini^ (Vlorei? auf ber Aal;rt bie ju biefem
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*^uucte begleitete, IjAt bie ißrette Dieler 5tiifi«"iibuiic\en kftinimt, u>eld)c

überl;alb bev ^ereiiiigimg beö^^iinl in ben ^^aragum) fallen, uub feinen

eingaben i\i 2)tni ^uiö be ia (iru^ bc Dlmebilla in ber großen (Sparte

t)on Snbamevifa c^(\i%t, u>eld;e 1775 ju a)Zabrib erfd;ien. $r)iefe ^Injfe

C5e\vät)ren nad) Dfien t;tn eine ä^erbinbnng mit benöülb- nnbl)iamanten-

bejirfen Sraftlienö , nnb meiter nnten mit jenen ©egenben in ^avagnat),

miäji ^tn Wate unb eine ^^iille n)ertl;i)üller '^öljer liefern.

.^ie bebentenbjien 3iiPlT^ ^o» Seften l)er finb ber ^ilcümat)o

nnb ber SSermejo. J)er erftere, ^^ilco-ma^o, b. l;. @perlingöflu§ , t)at

feine Duelle norbiveftltd) ijon ^^otüfi in 33oli»ia , itwa 19 ©rab 8. 3^r.

unb empfängt bort oben gleich einige ßnfliiffe, ^um 33eifpiel ben (Sac^i=

mai)o, ber umvett i)on (Il;uquifaca entfpringt. eein widjtigfter Dieben-

fluf t)on Söeften l)cx ift ber ^iiaija, ber burd) ben Buföi^menfluf meler

(^ewäjfer entftel;t, bie üon ben ß5ebirgen »on iipt^, S^upi^a unb 3:altna

berabfommen. 2)er ^^ilcomapo nimmt eine füböftlid;e 9iid)tung , burd)-

ftrömt ^a^ (^xan Sl;aco unb miinbet in jivei Firmen in ben 'ij^araguai)

unterl)alb 5lfuncion. 2)er nörblid^e 5lrm, 51 r a g u a
i) g u a ^ u ober großer

'Xragual), lourbe 1785 etam 20 'ita^ua^ aufunirt^ i^on ^l^ara befahren;

er »ereinigt ftc^ mit bem ^auptftrom in 26 ®rab 21 3)iinuten 19 @e*

cunben @. Sr., ber anbere 5lrm, dJlini ober fleiner 5lraguat), miinbet

ttwa 9 öegua^ meiter abioärt^ , nad)bem er fid; nod; einmal getl)eilt tjat.

3m »origen 3^^v^ii»^ei^i mac^iten bie S^fniten ^toeimal SSerfu^e ben

$ilcomai)o ^n befaljren unb i?ermittelft btefer Söafferftraf e eine leti^tere

^^jerbinbung mit i^ren 5)?iffionen im Dberlanbe l;er^uftellen. 2)a^ le^tere

mar nid)t au^jufü^ren, aber t>k ^^patre^ gelangten bocl) loeit ftromauf

iint) lernten einige Zl)dk be^ ®ran ß^aco fennen. ^ie erfte ßjpebition

fanb 1721 ftatt; ^ater^^atino unternahm fte mit einigen vJpaniern unb

ttvoa fed)^ig (I5uarani = 3ubianern. (^egen 6*nbe 5tuguft ful;ren fie mit

einem ed)iffe i>on 80 2;onnen Jräd^tigfeit oon ber 3}?ünbung 90 2egua^

aufwärt« biö ju bem ^uncte, wo ber ^^ilcomaDo fid) tl;eilt. X)oxt fan=

ben jte eine quer burd) ben ^luf laufenbe !l?eifte, über meldte ba« ^at)r-

geug md)t l;inivegfonnte. ^atino beftieg aber ein fleineö ^oot unb fu^r

in bemfelben, feiner Otec^nung infolge, 470 (?) Seguaö aufn)ärtg. 2)ann

aber gerietl) er mit einer ^orbe S|)iriguanoö * 3i^^^aner in Streit unb

mufte umfebren. ^ie gan^e ^aljrt l)atte ac^tunbacbt^i^ Xage in 5ln'

15*
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fprud) genommen, eetn Jagebnd; i]i mdj i>ürl)anbcn. *4^atmo fanb bic

iBefd;tffung be^ ^^ilcomavo unc^emctn fd)unerig, an üielen Stellen ivaren

iBöumftämme ancjel)änft nnb »erfperrten ben Sßeg ; ber %{n^ tritt weit

über [eine Ufer, fe^t ba^ Vanb unter 2^ajl'er unb bilbct ^^eitiveilige Seen

ober melmebr gro^e iJacf)en. 3ein il^affer ift bract nnb ba« Uferlaub

ta unb bort faljijaltig ; mau fanb aber überall füpee iii^ajfer, njenu man

ein wenig tief grub. — ^and)z 3«()ic fp^iter, 1731, mad)te '•^ater

(^aftanareö ivieber einen SSerfucl), ben ^ilcomai)o §u befat)ren, ber (Erfolg

war aber glcid^fallö ungünftig. 'Md) breiuubad^t^igtägigen ^luftrengun-

gen mu^te er umfel;ren , weil t)a'^ äBaffer fo flad) würbe , ba^ fein ^oot

fi^eu blieb, ^aft eiul;unbert ocil)re uad)l)er, 1844, wollte bie boliiMauifd^e

JKegierung iuö Ällare barüber fommeu , ob ber ^^Nilcomaijo fdiijfbar unb

ju einer 2?erfel;röftra^e auö .ipod)perü nad) bem 2a ^llJlata geeignet fei.

Sie lief brei33arfeu bauen unb übertrug bie Leitung be^ Unternebmene

bemDiorbamerifaner Jl;ompfon. 3Me Jv«l;vt begann ^u 9}?agarino0, et-

wa^ uuterl)alb ber 3Bajferfälle »on Ciaija, in 21 (^rab S. sör. , t>a \vc

ber ^^ilcomai)o in tia^ (^ran i:il)aco eintritt. 5lber bie Sdiwierigteiten

waren fo grof, t)a^ 2öaffer fo ](\d)t, ha^ bie 5Barfen nad) ftebenuubreifig

lagen nur 10 fiegnaö ^urücfgelegt l;atten. I)ann blieb ba^i grb§te ^ai)X'

^eug, ohwoiji eö nur 22 3oll Jiefgang b^itte, auf einer großen Sanb-

ban! jt^en, unb man mufte alle .f)ofrnung ^u weiterm SSorbringen auf*

geben. CI)uebin wagten bie 3nbianer einen Eingriff unb »erwunbeten

mehrere S^olioianer; fie geborten inelleid)t bemfelben Stamme an, ber »or

^unbert 3<Jf;ten bie 3ffinten überfallen b^^tte. iy^ ift aud) burcb neuere

23erfucbe barget^au, tafi ber *:t^ilcomai)o wegen feiner rielen feid^ten Stel-

len, ber ftarfen Strömung an mand^en *|.iuncten, ber Stromfdinellen unb

ber unabläffigen !öeranberuugen im J^abrn^ajfer für bie Sdiifffabrt un-

geeignet iji.

Ö5an^ anberö t)ert)ält e^ fid; mit bem iBermejo ober rotben J^lujfe,

beiJen Duellgeumjfer in i^oliina , in ben 5?ergen J?on Jarija liegen. (^*r

tji fc^ipar \)on bem ^^unfte an , \i^o Hwa unter 23 (^5rab S. ^r. ber

^ujut) ober i'aDai^en münt et, alfo r»on unterbalb Cran, unb eröffnet i^on

bort eine 2Bajferjlrafic biö Jöuenoiei '^hm^. ^olivia wirb feinen 2>erfebr

mit bem 2a ^^lata bfluptfäd)lidi auf biefem 'iikge vermitteln muffen.

2)iefem Staate muf^tlleig baran liegen einen '^(b^ug nad) ben *}ltlautifd)en
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.^(ifcn für feine ('!''r^cugniffe ^it gcunnnen , i^on meldten er W je^t nur

einen (^erin^ou Zhdi angemejfen i>ernHTtI;en fann. 3>enn er iji big feilte

faj^ augfcMief;({cf) auf bcn cinjißeu -f^afen anc^euncfcn ben er über*

l;aupt bejt^t, nämlid) auf Q^dV\\a an ber @übfee. 2)iefer ^la^ I;at o^ne-

^in nur eine unftd;ere D?(;ebe; junfi^eu \i)m unb ben fruchtbaren ü^anbeg-

t^eilen liegen bie ^Itacamamüfte unb M ^^ocbgebirge; ber ^^ran^^ort

ber SBaaren iji fdjunerig unb foftf^ielig, unb fie ^aben bann noä) bie

J^a^rt um ha^^ Ga^ «^oru ^u uiacben. %ik boIi»ianif^en ^robucte iver*

ben um mt\)x aU bie ^f^älfte u-^ofjlfeiter auf bie 93?ärfte am 5a ^lata

(jelaugen, u^eun pe bie 2Bafferftra^e be^ Sermejo benu^en. '^m vorigen

3ciW"'^^^i^^ rüfteten bie ^e(;Drben üon J^ucuman mefirere C^j^jebitionen

gegen bie 3txt>ianer im Ö5ran d^aco aug , unb würben baburc^ mit ben

65egenben am obern ^araguat) näf)er befannt. @ie grünbeten bie 5(n=

jiebeümgen (9^ebuctionen) ßonceipcion, Santiago über (F^angatje unb

(San 3?ernarbo im ?anbe ber 3^obag unb Tiocohj^, aber ber ^ßerfuc^ ^ur

^efd)iffung beö Q^ermejo tintrbe erft 1778 gemacbt. ^ama(g fu^r ein

J^ranciöcaner, $ater9?hiriflo, miti>ier33egleitern in einem 9'?ad;en flrcmab

i>on @enta (Seuta) uniueit Tran (223/^ C^xah 8. Sr.) biö ^ur Wün^

bung in ben ^^araguai). ßiinUf 3^I;ve fpäter, 1790, rüftete ber Tberft

5lbrian ß^ornejo au^ 6alta auf eigene Ä'often ein fleinet ?^af)r^eug auö,

ful)r gleichfalls t)on (Senta ai^ (am 9. 2^ü\) unb getaugte o^ne auf irgenb

ein <^inbernif ^u treffen , nacb eiuer ^a^rt »on fünfunbfunf^ig S^agen in

ben ^araguai) ; nad) feiner 5Bered;nung \)attt er eine Stromlänge »on

408 5eguag^befa(;ren. X^er 3?ermejo Ijat nämlid; i>ie[e 3Binbungen.

(iornejo'S 2:agebuc^ ift auc^ t;eute nod) von SBertl;. 3m '^aijxt 1826 ()attc

fi^ ^u SuenoS 5(i)re6 eine 6kfe(If^aft gcbilbet, iveldje eine SBaferver-

binbung mit 33oIitna t)erfteüen motite. 3^ if;rem 5(uftrage befc^iffte

;t)on ^^abto Soria ben S^ermejo. 3Son feinen ^Beobachtungen fonnte aber

nid)tg »eröffentltd)t icerben , iveil Dr. J^rancia i^n unb feine 3?eg(eiter ge=

fangen naf)m, in ^araguai) ^urüc!^)ie(t unb ftd; auc^ ber ^a^iere bemäc^*

tigte. ;t)er beutfd;e ^^aturforfd^er \\ -^elmreid; Ijat \>ox einigen 2(^^xtn

^u 9(func{ou Soria'g .^arte yom i'aufe bcS S^ermejo copiren bürfen. %U
Soria nad) fünfiä^)riger (^efangenfcbaft freigelaffen n^urbe, entivarf er in

^Buenos 5(^reö auS bem (^ebäc^tni^ eine Sd^tlberung feiner Steife. Sein

S(^iff i)atk 62 ^uß $?änge, 2 ^uf 2;iefgang, unb fanb feinertei Scf>tt)ie=
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rtc^tetten. C^r ^atteDran am 16. ^^ini \)erlajfeu uut erreichte md) fieben^

unb fünfzig 2;aßen ben ^aragiiat). ^te ?^a^rbarfeit biefeg „ fiibamert'

fanifc^en ^ipuri" unterlac^ t?ou bvi an feinem ßu^etfel, unb neuere Unter*

fuc^ungeu bej^ätigen Soria'^ S?ericf)t i^odfornmen. 2Me S^^orbamerifaner

mad)ten 1854 einen 3?erfud), ben 2?ermeio ftroman ^u fafjren, nnb

tamen etwa §n?ei()unbert en(^(ifd)e9)?ei(en meit. 2)ort aber mu§te t^r fleiner

T^am^fer nmfefjren , ireil er bei i^tran^ig ßi'tt ^tefgang unb nur ^tvclf

••^ferbefraft ^u fcbiuad; mar um bie ftarfe Strömung ^u überminben. ßr

[jatk biö ba()in ein vodfommen gutcö unb frciei? J^abrivaffer c^efunben. ^nt

folc^enben ^ai)Xi ift bann ber SSermejo me^rmal^ \>cn Cran ab befabrcu

tDorben, unb e^ leibet feinen 3^^fif^t baf^ er für bie !l^ampffd>ifffaf)rt

prafticaBel ift; SBüütjia hat in ibm eine Serfebröftra^c, unb »on biefem

^lu§ auö nnrb fünftig einmal ha^ (^kan (^ijaco befiebelt iverbcn.

SSon gan;^ entfd)iebener Sebeutung unb nid)t minber ir icbtig aU ber

^aragua^ ift ber ^arand, bejfen DueHflüife in 5^rajt(ien liegen. I^er

eine, ^xo (Traube, entfpringt dwa unter 22 (SJrab 8. 33r. in ber ^ro-

tjtn^ Tlma^ gerae^ in ber <Serra be 9??antequetra , norbu^ej^Iid) inm '^ic

Janeiro, unb nur etn\i wxifXa^ Stunben i^om ^Itlantifdien Cccan entfernt.

9^ad) einem i^aufe i^cn nal;e5u breibunbert «Stunben vereinigt er ftc^ unter

20(i5rab 22 -iDJtnuten @. 33r. mit bem ^aranaf;i)ba, ber von ber (gerra

ba ^atia t)a ß^orba in ber $ro»inj^ (^ot^a§, 18 ®rab <S. 33r. , fommt.

J)er Strom füe^t bann auf einer Streife t)on me^r alö breibunbert Stun-

ben burd) (^'inöben, bie noc^ wenig befannt finb, bilbet \?on 22^3 ®rab

<B. 23r. an bie ®ren^e jirifdien ^rafilien, unb nunter abmärtö, etiva t?om

26. ®rab 8. 5Pr. an jene jnnfdKU "ij^aragnai) unb ber argentinifd^en

ßonföberation. 5^ei (vanbelaria, 27 (^rab 30 9??inuten S. ^r. , nimmt

er eine ivejilic^e $)iid)tung, t>k er beibe(;ä(t biö er fi* bei (yorrientei^ mit

bem ^^araguat) rereinigt, unb »on nun an einen ber prad)tig|ien Strome

auf ®rben bilbet. 3» feinem obern ^^aufe , in ben gebirgigen (S^egenben

33rajtlienö, oberl;a(b ber 65uaranf=2'?iffionen i)at er oiele Sl^ajferfätte.

Unter biefen ^at bie (^ren,^commiffton »on 1788 nament(id> ben Salto

granbe, 24 ß5rab 4 5)?iuuten 68 Secunben S. iPr. , bervorgeboben.

Dberf)alb bejfelben ijt ber J^lu^ eine l^\3ua breit ; bann ^uvingt er ftdi

^lö^lid) burd) ein engeö ^dt, t^a'^ nid^t über fedi^ig Sd)ritte breit ift.

X)ai 2öaj[er ftür^t burd) biefen i^elfenpap mit jlürmifcber ökumlt unb
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bilbct einen bcrvlicben C^ataract t^cn 60 ?fu^ a>ö(;c; bn^ (^etöfe biefe«

^Bafferfallei Ijbü man fedf)^ bt^ acbt @tunben mit Son ba ab, auf

einer Streite \m\ fünfzig ©tnnben, biö ^ur (S'inmübung beö ßuritibd,

25 (^rab 41 a)?iuuten @. 5^r. ßG"^^'') ^^^^^^ ^^^* ^^arand eine ununter-

brocbene Oteif;e \>o\x 2Baflfcrfänen iinb 8tromfd;nef{en. ^a^egen ifl , \vk

wix fcf)on bemerften, bei* ^araguai) bi^ 3«uru (16 (^rab 26 ÜJJi-

unten®. 33r.) für bie @d;tfffa(;rt t^odfommeu offen; er ijat auf einer

5trec!e von nicbt meniger a(^ 19 33reitengraben (weld;e an Sänge bem

ganzen ©tronüaufe be^ 9J?ifftfft))^i üüu ben OueKen im ^taöcafee biö

i^ur Miibnng tjteicl^fommen) aud) nid?t einen einzigen Reifen in feinem

(Strombett. J)er norbamcrifanifd)e 2)ampfer 3Bater 2öitd) ift 1863

o:j)ne alle 8ct)ivierig!eiten biö (^.orumba gelangt, i>ci^ uur jtebenuubju?au^ig

beutfd)e ^dUn uorbJveftlid) \^on ^aüo groffo Hegt. (§t\m unter bem

IS.ÖJrabe münbet in ben ^araguat) ber Öourenjo ober ^orruba^,

in mläjtn ber (^ut)abd mnnbet, ber feinerfeit^ bi^ §u ber g(eid)namigen

^taU für 33oote fd;ipar ift. Tlan ftel;t bemnad) baf ber ^araguatt

eine ununterbro^eue ?^al;rba(;n bt^ tief in baö innere »on 5^rajtlien

ermöglid;t. X)k DfJegierung beö Ä'aiferreid}^ ijat freiließ burcb ben (Jrla^

Dom 9. ?(pril 1853 fremben ?^(aggen bie ^aljrt auf bem ^araguai^ nur

big ^um «^afen ^Ubuquerque erlaubt. X)agegen ijat 5ßotiiMa, u>eld;e^ »on

SO^arco an, etwa unter 14 (^rab 6. 33r. big ^um 22., refpectii^e big 511m

25. @rab, 5(ufprud) auf bag redete Ufer t)t^ ^^Saraguai) mad)t, ^roteft

eingelegt. Uebrigeng (;aben im 5tnfange beg '^a^xt^ 1856 33rafilien unb

^l^araguai) einen ^f>anbelg = unb ®d)ifrfa^rtgi^ertrag gefc^Ioffen, bem^u--

folge bie J^a^rt auf bem ^araguai} big nadj ^atto groffo ijinm frei^

gegeben tvorben iji.

SBag hm ^arand anbelangt, fo bietet ber obere 2;beil ht^ @tro=

meg einen äu^erft malerif^en 51nblid bar; er burd;flie^t Ijerrli^e (^t--

genben , bie big U^t no(i) gan^ unbenült ta liegen. 3ngbefonbere finb

biefe 9ftegionen niä) an ^almenarten; n?eiter abivärtg ift ha^ i^anb nidjt

minber fd)ön. ^an Ijat ben ^ a r a g u a i; n^o^l mit bem 9^il üergli^en,

unb in mand^er Se^ie^ung l;aben biefe Ströme eine getDiffe 5(et;ulid)feit.

8ie entf^jringen beibe in tropifd;en D^tegionen , laufen freiließ in gerabe

entgegengefe^ter 9iid}tung , münben aber in ^iemli(^ gletd;em 5lbftanbe

i^om 5lequator in einem 2)elta; \\)x 2öaffcr fteigt unb fällt ^eriobifc^,
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überfcftu^cmmt baö ?anb unb kfni^tet aucsgebefjnte Sanbflrecfen. ^cr

^^Paraud fängt o^c(^m (^nbc :i)ccemberg p jieigcn an, ba(b nacbbcm bic

JWegen^eit ^unfdien bcm ^fcqncttor nnb bem 2Benbe!retfc bcö Stcinbocf^

eingefe^t I;at; bann unic^ft er aUmältg Mö jnm^tprtl, nnb fällt nad) unb

nad), Dt)n?o(;t etmaö fc^neller a(ö er ftieg, Hö ^um 3u(i. 5^a*t)er tritt

eine jmeite 6trümanfd)ivetlun3 ein, bie fogenannte S^le^unte ; irä^renb

berfelben c^tijt aber ber j^(n§ nid^t über bie Ufer. T)ie Ofle^untc rnt)rt

n?al)rfd)einlicf) baber, ta^ bic ^lüffe in ber gemäßigten 3one burd) bic

SlUnterregen anfdnDctlcn. T)u 9(n^be()nnng biefe^ pcriobifd^en etrom=

anfd)tve((enö bangt j^u nid)t geringem 2;{)eil i?Dn ber J"Hegcnmeuge ab,

n}eld)e u\it)renb ber gegebenen 3^it in ben trDpifd)en 55egcnben fällt. 3nt

^Jflgemeinen tritt baffelbc fel;r regelmäßig ein ; M Sßajfer tinid))^ aü*

mälig in t)ier a)iünaten um 12 ?^nß. 2)ag !ann für bie «Strcdc nnter*

^atb ber S?ereinignng mit bem ^^araguai) alöSI^'Urdjfc^nitt angenommen

)t)crben. :t)er ^aragnai) ftcigt ober{)a(b 9(fnncion , njo fein 3?ctt enger

ift, nac^ ^(^ara'^ 33eDba*tnngen, mand)ma( um fünf bi« fec^g J^abcn,

'

alfo 30 biö 36 ?fuß.

^ic Ucberfd)wemmungcn richten mand)e 3Serivüftnngen an tvenn fte

bie genHn;nlid)en (^)renjen überfd;reitet. (Sir 2Boobbine '^i^arifb \)at bie

große ;^hitt; mnn 3a(;re 1812 gefchilbert. „X)urd) bicfelbe unirben un<

^ä^iige .f^eerben ^n (^rnnbe gerid)tet, unb aU bann ta^ SBajfer fiel unb

bie 3»Kt" UMcbet ftd)tbar mürben, brannte bie (Sonne auf .C^uubcrttau-

fenbe r»on S^bicrlcidKU, namentlid) ihmi Cdifen, J^Iußfdnveincn unb 3^=

guarö, unb lange 3cit mar bie ^uft t^erpeftet. ^ei berartigen lieber^

fcbmemmungcn trifft eö ftd) nidU feiten, t^a^ bie Jl;iere fx* auf (yamelotee'

jjU retten fud;cn, nämlid) fdmnmmenbe 9['?a|Jen, bie jtd) auö 9tobr unb

ißufd))verf ,^ufammenfdneben unb mandmtal eine jiemlidie (S5röße babcn.

Oluf bergleid)en fd^mimmenben 3nfeln treiben bie Jbiere ftromab , unb

gelten an^ l^anb mann nnb iro bic fsamelote^ ftd) am Ufer feftlegen.

9tuf fold)e 2öeife erbaltcn ^^örfcr unb ^BtäUc ^umcilcn unmillfommcncn

3?cfud), unb man crvil;tt 6V^fdnd)tcn mand^r '^Irt. 65cmiß ift tc[^ auf

meinem eigenen 6^runbftü'fe in 5^ucno!? ^^li^rc^^ ein 3«iVi«^ gef*o|Ten

mürbe, unb 'i>a^ einige 3^bv*c früher in ^J^ontet^ibo bei 9^id)tj^eit ni*t

meniger alö »ier fold)er Jiger lanbeten , UHld>c am anbern 2)?orgen >u

nid)t geringer Ueberrafd)ung ber5^emobncr in ben Straßen umbcrgingen.
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3n bcn funn^fic^en ?aubftricf)cu , ti>c(rf)c bie 3?ara\)e«(ac^unc einnimmt,

ivimntclt i\^ ihmi ^^Imcifcn. 3J)v 3nfii"ct le^rt fte, t()ve ÜJeftcr auf bcn

Räumen in cmcr [old;cu <^öI;e3U bauen, h\^ jtc aurf) \)ov bcr t;öd)ftcn

>^lut() ft*cv ftnb. 2>cr 5äl;c 3:i)L>n , miäjm fie ba^u tjcwenben , x\t für

jcbe i^cuchttinfett unburcf^bringltd; unb fo Ijaxt \m (immt"

2öäl)renb ber Otegeuj^eit tft bcr ^araud äuferft trübe, u^eil er »tctcn

6d)Iamm unb q:?f(an^^cnftoffe mit fic^ fül;rt. 3^ flachen Unterlanbc,

ta^ \m\ ihm überfdjivcnimt ivirb, lagert er bicfe Stoffe ab ; fte bilbcn

nac^ 5tbj^ug beö SBajferö mit unb breit einen grauen, fcblüpfcrigen Ueber-

^ug, bcr ben ^cben ganj auferorbentüc^ ftar! befrucbtct.

;Dcr gctiHiItige Strom me{cl;er nebft feineu ßuflüffcn einen Sc^iff-

fa^rtöi>crfel)r biei tief in ha^ innere »on Sübamerifa ermöglid)t, tvirb

crft feit einigen 3at;ren üon 3)am^fern bcfa()rcu. 2)ie Spanier ^aben

ebcnfo ^venig n)ie bie (Areolen bie unbcrccf)cnbaren 93ort^eiIc ^u benu|cn

t^erftanbcn, meiere eine fo I;crrlic^e 2Bafferftraf c barbietet; fte i)at hi^ auf

bie jüngfte ßeit glei(f)fam tiM bagelegen. Unb aud) imk unrb bie 9Scr*

binbung §nnfd;en ben ^iä^cn am Sa ^lata , ber Strommünbung, unb

ben ^roinnjen meld)e j;unfd;en beut *'^arana unb ^ara;}uai) liegen, p*

mcift nod} in ber alten roben unb unjiveiJmäfigen SBeife ijermittelt.

5tkibe b'Crbignt) I)at eine i^ortrcfflicbc Sd^ilberung feiner ?^abrt

auf beut ^^arana bi^ nad; (^.orriente^ aufivärtö gegeben ; fte ift bie an*

fc^autid^fte wMk überl;aupt üorbanben ift, unb nur Ratten cö für ^irecf*

mäfig ha^ 2öefentlid;e barau^ mit^utbeilen. Sie fällt in \)m Februar

unb 9Wär^ bcö 3at)rcö 1827 , unb nabm nid)t iveniger aU mi 2ßod)cn

in 5(nf))rud), mäbrenb ein ;t)ampffd)iff biefe Strecfe gemäd^lid) tu »ier

btö fcd)^ Etagen jurücficgen fann.

„9Btr liditetcn," fo fd)reibt ber fran^öfifd;e 9?aturforfd)er, „am 14.

;^ebruar ^u Suenoö 5(l}reö unfere 9(nfer. 3)er 9XnbItcf auf bie ^iaU

unb ben ^afen mar ungemein belebt; balb befanbcn mir unö bei San

3ftbro, mefttid) i>on 23ueno^ 5(i^reg, unb fallen bie bort ^erftreut tie*

genben bübf^en Öanbl;äufcr , i)on benen freilief) ein beträc^tti^er 3:^eit

unferm 3^licf megcn ber wkn ^nfeln in ber üJ^ünbung beö ^arana ent*

jogen blieb, '^a^ 2ßort ^aranä h^mkt in berS))ra*e berÖ5uaramö

großer ^(uf , unb ijt of)ne Btveifcl ein 3)iminutiü üon ^ara, 3)?eer.

2öir ftnben bapbc 2öort unter ber etmasi abmcic^enben gorm ijon
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$lara»a in ber 9J?av^iire- unb Tamauafcuf^iad)e (hnCrtnofOi^cbiet), H(

nur ü)(unbartcn tt^ 55narani ftnb. ^aä) einer breiftünbic^en Mijxt bc-

fanben mir un^ in einem ber ^al^lrei^en 9(rme be^ ,8trDm^, bem ^a =

rana be loö ^ahna^."

„^er ^arand tkilt ftc^ nämüd; »or [einer SSerbinbung mit bem

Urnguat) in me(}rere gemnnbene Kanäle, \?on meldten nur bie größten

befaf)ren iverben. I^ci Ui u>eitem beträd;tlid;fte ijl ber nörblirf^e ?(rm,

ber fogenannte ^sarand gua?|u, b. ^. ber gro^e ^arand, ber aud^

tiefer ift aU alle übrigen. (?r fällt (^erabe in bie 9J?unbung beö Uruguat)

i)mdn, unb bie 8c^iffe rnldje, gleid^viel ob in ben ^^arand ober Uru=

gua^ einfegetn tvoöen , inülfen t>or ber 6kanitinfel 9K artin (55arcia

i>Driiber, um eine nidit Ijoht ^anbf^i|;e berum, unb neben 65ru)?pen nieb-

riger ^Hfctn, n^eldje (häufig überfd)memmt iverben, unb vor ben i^erfc^ie-

benen 2)?ünbungen be^ ^arand liegen. Sßir befanbcn unö i)or ber @in-

fa^irt 5um füb(id)en 5(rme, bem 9?io be loö ^alma^ , ber allerbing^ eine

beträd)tlid)e Jiefe ^at, aber bie grofe 9In^af)l »on 8anbbänfen tjor

feiner SpfJünbung ifl ben @d;iffen ^inberlid) , unb fte 5iet)en beöfjalb ben

(55ua5u i^or. 3^i-nfd)en bciben «f^auptarmen liegt ein britter , ber ^ a -

rand mini ober Heine ^arand, ber glcid)fall^ befal)ren irirb. *}(lle

3nfcln junfd)en ben beiben großen Sl'Jünbungöcanälen ftnb niebrig, bäufig

Ueberfd)uunnniungen auögefe^t, unb beöbalb mit Sumpfpflan^^en unb

mit 33äumen beftanben, ivelcbe e^eud)tig!eit lieben. 2?or allen ma*t |t*

ber ®ei"bo (Erylhrina Crislagalli, Linne, ober boc^ eine na()e t?eru>anbte

5trt) bemerflicb. 3n>ifd)en bem ^arand be la^ ^^alma^ unb bem fteilen

Ufer bei San 3rtbro ober bei 2:igre liegen gleid^fall^ febr i^iele 3nfclu,

jte pnb aber I)öber , mit Crangen^ unb ^^ftrftd)bäumen bejtanben unb

burd) Kanäle i^on einanber getrennt, bie mau nu^gen ibrer un^äbligen

SBinbungen unb 5lrüntmungen, miä)t fte U^ «San ^sfit^xo ober §um

ÜT^orfe Sa« Koncbaö madKU, aU Sdjnetfeminnbungen, Cvaracoteö, ht-

^eid)net. 2öät)renb beö Hriege^ mit ^raftlien n\il;lten alle üeincn

Sd)ifte biefe Kanäle, in u^ehben fte t>or ben Strom|?iraten ftd^er tt?aren."

„3»» Februar umren bie ^i^firfidn^ reif. '?llle un^ j;ur l'infen lic=

genben Kilanbe ftnb mit ^firftdi= \u\\> rrangenbäumen gleid^fam bebecft,

unb überall lagen 3dnffe um^^rüd^te eiu^ulabcii unb nad) 3^ueno^ '^Im-ei^

^inab ^u bringen. 3<^ iH^liicg einen 9?a*en, fuhr eine Strontenge hinan
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imMniiMc an einer Cs"K^ t>ic einen libevrafcT^cnb anmntf)i{^en '^UMid

bot. Uebevall fal) id> q^^firftcWniunic mit rofenrotf)en ';^ri[d)ten nnb

Dvrtnc^enKiinne mit ihren c^olbfarl^ißen (^aben. 3icrlict)e^atmen ftrebten

fdilanf empor , nnb bic langen carminrotf;en Irant^enbüfd^et betS @e"ibo

ragten in ba^ leiste (S5e,:^n^eige be« 5^ambn« hinein, j^reiüd) n?aren bie

Ül^ornen, u^eldje fic^ bei jebem (Stritt unb 3;ritt anf eine fe^r em^jftnb*

li*e 2Bei[e bemerfbar mad^ten, eine fe^r täjtige BuG^^c."

„2)ie^firfid;e nnbDrangenbänme I;aben jtd) anf biefen 3nfetn o^ne

ben minbeften 5(nban anf eine nnglanblic^ rafrf)e SBeife berbielfältigt.

3n 33neno^ 5bre^ bilben bie ?^x\[ä)U berfeiben einen ni6t nnbeträd)tli*

dien .^anbet^^njeig, obti^ol;! ^k Drangen bitter finb. ^nx S^it ber O^teife

fommen aüiä()rlid) biete ?^amilien, fammetn bie ?^riic^te, fd)neiben fte in

8tiicfe, treffen ben @aft au^, beu^a^ren it)n in Raffern anf unb i)abm

fo ba^ gan^^je ^sa^x ^inburd) ein erfrifd^enbe^ »(^etränf , ta^ im Canbe

fe^r gefc^äf;t n)irb. 2)enn W 2^itterfeit berliert ft^ nac^ nnb nad), nnb

bie ^liifftgfeit i)at bann einen fänerlidien. aber rei^t angenehmen (^e--

[(^maiJ. !Dann nnb u^ann traben jtd) aud^ fAon (?nro)?äer eingefnnben

nm jnr geeigneten 3eit Crangenbtntf;enu>ajfer ^n bereiten; bie C^ingebo*

renen jtnb aber biet ^n trag , nm ficb biefen C^rmerb^^meig an^ncignen»

(fbenfo ivaren e^ ?(n^tänber, meiere W nnget)enre SP^enge bon^firftdien,

bie aUjät)rtid) unbenu^t blieben, ^nm 3?ranntn>einbrennen benn^ten.

t^erfetbe irar ganj^ »ortrefflid; , \)üd) tonnten feine großen (^rgebniflTe er-

hielt njerben, weil bie 9lrbcit jn tbener ift nnb bie Xräg^eit ber 33ewoI;ner

nid)t ^n beftegen tuar. ßnr 3cit ber Steife fat)ren einige Familien anö

^nenoö %xm^ t)cranf nnb trorfnen bie ^firfic^e, meldte bann in ber

^^anptftabt ein gefnd;ter 5trti!e( ftnb. 9(ber in ^^erii , ^yjenbo^a, d.or*

boba, 3^nenman nnb@alta berjleftt man fid) n^eit bejferanf ba^C^ef^äft,

unb bort mirb ha^ S^rocfnen auf ,^meierlei Söeife beirerffteüigt. Julian

löji ben ''^J^ftrjtd) in Streifen bom Ä'ern ab unb trodnet biefe auf 'Wür-

ben; na*t)er rollt man fte ^ufammen unb mad)t Crejone^, C^ren,

barau^. ®o nennt man fte h)egen ber tänglicben @e|ta(t. ^ie anberc

ü)?et{)obe ift nod) einfad)er; man trocfnet bie ^x\iä)k an bem Äern, nnb

nennt fte bann ^eloneg. ^iefe ?^rüd;te bitben, nebft getrocfneten fei-

gen nnb JRofinen, in ben ^robin^en (£orboba nnb 9)^enboja einen bc*

(angreid;en .^anbelöartiM. ^firftd)= unb DrangenMume finbet man am
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untern ^arand übrigen^ nur auf ben i)ci)mn 3«fctn, nament(trf) jenen

in ber ^aijc »on ^ncno^ %m^ , fur^ nur bort mo feine Ueberfcbmem^

mungcn ftattfinben. 3)oc{) f)Cit mir ^:]?arcba^^e mitget^eilt , t>a^ er beibe

5^äume auf einer 3nfe( im Urugual) gefet;en haU, bie diva funf^ic^ f^arfe

SBegftunben i>on ber SO^ünbum^ entfernt ift. SWann irei^ ni*t genau

burd) )vm biefe ^^firjtdie unb Crangen auf bie unfein im ^arand ge-

fommen ftnb; (Einige glauben burc^ bie 3^f"tten, 9lnbere nef)men an

burcb 9ieifenbe ; noc^ 5(nbere, bie au* woiji dicä)t ijabiw mögen, ftnb ber

ÜJieinung, ta^ man bie S5erDieIfd(tigung ben Äot)Ienbrennern unb ^olj*

f)änb(ern ^n ijerbanfen \iaht, welche a(liä(;rlid) in nid)t geringer 9ln^a^(

biefe 3nfe(n befudien. 5lber ivann baä gefcbe^en, ift unbeftimmt ; bcd)

beutet SJ^andieö barauf I;in, ta^ um bie 9Witte be^ vorigen 3ö^rf)uubertö

bie erften ?^rüd)tc geerntet mürben."

„T)tx ^firfid; mäd;ft'tn aüen gemäßigten Strid;en 5Imerifa'i3 unge-

mein rafd;. ^n $^uenoö 5(i)re^ unb ber Umgegenb benu^t man ben

33aum aU ^renn()ot^, unb mer einen 93? eierf)of anlegt, pflanzt glei* in

ben erften 2;agen ^ftrftd;ferne in großer 9??enge; fte geben ifjm fAon

M^ Serlauf \>c>n brei 3at)ren ?^rüd)te unb ^olj^. 9(uc^ im Süben beö

Salabo gebeil;en biefe 33äume, geben aber nid)t fc inele ^rüdite , meil in

jener 55egenb ber 2öinb fo I;eftig mel)t. ?lm Ufer be^ J)?io 9'?egro, unter

bem 46. 65rab S. 33r., fommen fie i^ortrefflid) fort, unb unter bem 27.

(S5rabe, bei i>c\\ alten ??ieberlaffungen ber^^fniten, ^aU iä) gan^eSBälber

üon *^firftd)bäumen gefunben. (5ie ftnb nid;t minber in (^'l)ile unb in

allen gemäßigten (^kgenben lum 33oliina unb ^erif gemein. 3(^ ^ahe

aber bort nur bie 5füd)te mit feftem ?^leifd) gefel;en, benn bie ^mtt

»erflehen fid) nid)t auf i^a^ pfropfen unb i^erebeln bie S^äume ni*t."

„Die ^Hfeln in ber 9J?ünbung beö ^i>arand baben au* ihre befon^

bcren Saumarten, bie meiter oberbalb ni*t t?orfommen. ^(m Ufer unb

über^au))t in ben J^eilen , mcld)e ber UeberfdmuMumung au^gcfe^t finb,

flehen Söciben bie red)t fd)lanf em^ormadifen unb mit ibren garten grü-

nen blättern anmutbig fid) über ha^ SÖaffcr neigen. J^iefer Saum bort

auf fobalb man ettvaö lanbeinmärtö fommt. I^ann erbeben ftd), mitten

unter ^ftrfid^en unb Crangcn, j^mei Wirten vom l^orber (?aurela^),

nämlid) 2 a u r e 1 mini, ber fleine 2 orber , bejfen Htinbe von ben (S5er-

bern benu^t mirb , unb ber 2 a u r e 1 b 1 a nc o. »ferner ber B eVb o, ein
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fiar! mit ^\>x\m\ befe^tcr Saum \)mi SDättcU^röpe mit l;en:licl;eii )i>nxpux'

favbcucn Blumen unb ^artcm .^0(5, aui^ meld^em man 9?äpfe unb anbeve

'

bcrartic^c C^5cvätl;e luTfcrti^t. SÖü bie oeTbübaume in großer Tlm^t

bci[ammcnftcl)cu, bilbcu [ic ein T^\diä)t ta^ unferen euro)3äi[d;en 33u[d)=

gd;öl,^cn gicicbt, unb tai^ (^iauje ift maud;mal fo burd)eiuanber uxwaä)'

fcu, ba§ man firf) ben Sßeg mit ber 5tjt in bcr .^paub bal;nen muf ."

„J)ie[e3iifeln "ni> ««cf) jene bie ttwa^ ivciter ftromaufwärtö liegen,

tverbeu aüjä(;r(id;, wie fd)Dn bemevft, in>u Mol)(enbrennevn befud;t, bie

nid)t feiten t)([^ 2anb u>eit unb breit bi^ auf ö^van^ig Segftunben in ber

9iunbe mit Otaud; erfüllen. 5lber fie i)erftel)en fid; \d)kd)t auf i^r 5(rbett,

unb i^ergeuben febr inel ^oi^ gan^ unnü^. !Darauf ka^t man jeboc^ fei-

nen SBertl;, n>eil bie SBalbungen nid)t ^u erfcl)öpfen unb ül;nel)iu nid;t im

33eft^ »on ^srii?ateigentl;ümern ftnb. ^a^ 33renn^ot^ f;ei5t in öueuo^

5ti)reö Seiia bei 3)Zcnte ober ^oi^ an^ bem SKalbe, ^um Unterfd)ieb »on

bem ^^firfid;- unb Dtii>enl)ol§, ta^ in ber Umgegenb ber StaU mäd)ft/'

„2ßir ful)ren mit künftigem @übmeftn)inbe ftromaufmärtig ; ber

*$arand be loö ^^alma^ mod;te an ber «Stelle, wo wix un^ befanben,

etiiHi boippelt ic breit fein mie bie Seine in ^^^aviö gegenüber ben S^uile*

rien ; t)a^ 2Baffer \mx tief, unrut)ig unb fal; xbtijiid) auö ; auc^ mar btc

Strömung rafd), t>a^ Ufer ju beiben Seiten uiebrig, namcntlii^ auf ber

norböftlid^en, mo »tele ^Bajfcrpflau^en unb Ufergemäd;fe, bie mit SeTbo^

beftanbenen (filanbe umfäumten. X)a^ (^aw^^c fal; ungemein anfpre^enb

auö. ^ann unb u>ann bemerften mir eine J^lu^otter, über bem 2Ba(|'er

flog bie Scbumlbe mit Dierecfigem Sd^meif in großer 9)Zeuge unb ftellte

ben 9}?oö!itoö nad), meiere in ganzen Sä^olfen um^erfd;märmten. Un§ät)*

tige (^i)op\^ (Icterus unicolor, Spix) Ratten jtd) auf ben 33aum^meigen

ntebergelafen unb glänzten mit il)rem fcl)mar^en (i5efieber. 2)er ^amt

(i\)opx (Sd)opt) giebt genau ^a^ Ö5efd;rei micber, mekbeö fie ertönen

lajfen."

„2)iefe^ bunte Sd)aufpiel naljm meine ganje 5tufmer!fam!eit in

5lnf))rud). ^ad) einiger 3^it mact)te ber Sd;ippatron mid; auf eine

Sfteibenfolge üon Äreu^en aufmerffam , bie ^u unferer öinfen in einiger

(Entfernung uon einanber ftanben. 3^beö berfelben beutete an ta^ bort

ein t>on 5«9ii<it:en ^erriffener ^en^d) begraben liege. X)arüber mürben

bann allerlei Sc^aubergefd^ic^ten er^ä^lt. 3^^ beflagte bie Unglürflid;en,
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uub nal;m mir üor auf meinen 5hiöflügen bel;utfam ?^u äi^erte ^u (^ekn.

^iad) eonnenuntergang trat SBtnbftide ein, iinr mußten anlegen unb

luaren nun ben €)tidien ber unbarm{;er^igen SWoöfito^ »öüig prei^*

gegeben."

5(m anbern SKorgcn fat) id) mid; §u meiner nidit geringen Ueber-

rafd)ung »ßu fo bid;ten aus bem Sßajfer auffteigenben ^Dünften umgeben,

baf id; nid)t einmal ta^ ^a\\t> §u erfennen üermodite, obmobl unfer

8d;iff bid;t am Ufer lag. @ie glichen Dollfummen bem u>äjferigen (i^e-

voblt ta^ oft bem 5(bt)ang l;ot;er (Gebirge entlang ^id)t , unb blieben au*

bann noc^ ai^ bie ^Sonne fd)on liingft über bem «^ori^onte ]tar\'^. ^d)

erflärte biefe (vrfdieinung aii^ bem Unterfd)iebe 5unfd)en ber ^^emperatur

ber Suft unb jener bcö 2Öafferö, ben id; au^ 9j?angel eineö Jl;ermometer^

nid;t genau beftimmen tonnte. 2^^ tand)k meine «spaub im Söaffer, ta^

xä) fe^r marm fanb, unb über bie Xi)at\ad)c }dh\t blieb mir fein 3ii'cif*^i-

(Sie erflärt fid) au^ bem Saufe be^ ^arand »on 9?orben nad) 'Bn'Otn ;

er bringt auö t)cn märmeren Oiegionen eine gro§e 2)?ajfe eriDürmten 'May-

ferö l;erab. 5Uö enblid) ber 9?ebel verfd^u^anb, über;^eugte id) midi, M^
bie 3nfel eine auögebebnte, mit Otbl)ricbt unb Stad)elpflangen bebecfte

^läd)e ivar. dJlit ineler iDü'ibe tonnte id) midi am 'ilantc beilegen, tier^

mod;te aber weiter dlidjt^ ^u fammeln al^ einige ed)metterlingöblütl;en

i)on \d)i>\\ rotljer ?^arbe. 9?ad)I;er i)attm mir einen fel;r ergiebigen J^ifd)^

fang. 2)en ganzen 3^ag über mufte ic^ auf bem 35erbecf unfereö fleinen

ga^rjeuge^, M'^ t)üd}ften^ ^ier^^ig Spönnen (^eljalt ijatk, in ber Sünnen^

^i^c r>eru)eilen. ^ann \jerlie§eu mir bie 2\\]dn unb fdiifften am ?lejt^

lanbe l)in, ta^ bort niebrig unb Ueberfdiioemmungen au^gefe^t ifi. 5^alb

nad)l;er aber f'amen unr an t>a^ eigentlid;e Ufer, t)k J\n}k," ireldie man

^ier aU ij^arrancaö, [teile '^Ibfalle, bejeidmet. 8ie bejteben aut^ Ibon=

merget, gleid; jenen bei 53ueno«^ ^^Inreiei. Cben ftanb ein armfeligeö, auö

menigen «Käufern befte^eube^ ^orf, Berate genannt. 2Öir fuhren

mel^rere Stunben bie dlaA)t Iiinburdi, immer ^nnfdien niebrigen, funn^fi*

gen 3i^^"ßtn, bie mit S tadielpflan^en bebedt maren. 3lm luidiften 'iJlbenb

mußten mir i^or hinter gcl;cn. "^aft überall in Sübamerifa ^ünbet man

bie^^-elber an, um baö verhelfte 65ra!? ^u befeitigeu unb'iNla(? für frifdien

9^^dmnId1i^ ;^u [dniffeu, ber bann bem ^ieb [aftige Oiabrung giebt. ^se^t

mar irgenbmo in ber Umgegenb eine mik ^txcdti l'anbee in ^euer, unb
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flammen, '}{\dK uub ^^cucrt()cüd)eu flogen Inö auf ba^ 2Baj]er, unb ha^

^vii^c füMidic Ufer ftaiib in (^5liitl;. J)ic ^oI)e fd;Iug auö bicfem Dualm

l)od) empor, ^^llleö huitterte luib fiüfterte, ber Dtaud; ftie^ luirbelub tu bie

iJuft, uub über ber (^üitl; freif'teu Oiaubüögel, um fid; ber 3:^tere ^u be*

mäd)tii3eu, u^elcbe etwa beut J^Iammeumeer eutrauucu. 2)aö ^auje bot

eiu 33ilb graueul;after Serivüj^uug. 3^^) t>^t^t' f^^on i» ^^^ 33auba

Trieutal (Unujuai)) einen ä{;ulid)en 23ranb erlebt"

^„3u ber dUd)t lunn 16. auf ben 17. ?^ebruar »erliefen mir t>m

'')i^axand be loö ^-)3alma^, uub fteuerteu in einen anbern Stromarm (;inein,

iim 33arabero. @r ift nur fd^mal uub l;at feinen dUwmx (barar

i)d^t ]d)dkxn, baraclero ein Drt, wo man fd;eitert) beiStjalb , meil bort

l)äufiö Sege(fd;iffe auflaufen. 2)ie <Bad)t felbft ift aber nid;t gefät)rlic^,

meit ber (^runb aii^ Sd;lamm beftet;t uub beöt;alb bie ^a^r^euge feinen

8d)aben leiben. 2öir famcn mät;renb ber ^Jlad)t an einer Stelle i>or*

über wo ^wd Säd)e einmünben, nämti^ ber 51rrol)o M (Euerüo unb bet

Jigre, ta^ t)d^i ber Otabeu^ uub ber 3<J3iifivbad; , unb gegen SJiorgen

maren mir fc^ou ^iemlid) oben im ^arabero. 5Iuf bem t)ot)en Ufer ge-

malerte id; bann uub mann eine ßftaucia , t)U aber allemal etmaö lanb-

einmärt^ ftaub ; ber 9iaum ^mifdjen ii)x unb bem '^iu]\( mar mit Sau*

menlmb vereinzeltem ©ebüfd) bet^flaujt. ^aö Ufer §ur ^tec^ten mirb

i)on niebrigeu ^sn\d\\ gebilbet, auf meieren einzelne Seibo^ ftel;cu."

„5(uf ben fleiueren SBafferbecfen ^ur ßinfen bemerfte ic^ §mei fef;r

t)iih\d)t 5(rteu ScI^mäne, uämlid; ben Sd;man mit fcljmarzem Siop^ unb

«^alöbanb (Anas nigricollis , Lin. ; Gmelin) unb ben fleiuen meinen

Sd;mau (Anas hyperboraea, Lin.). Sie mareu fo menig fcl)eu, ta^

fie faum ^ur Seite midien ; aud; bie (Suten, meld;e um fie t;erumfc^mam«

men unb it;nen gleid)fam ben «^of machten, fc^ieneu fid; nid;t um un^ ju

flimmern. Un^ä^lige Sc^aaren be^ bel;aupten Äamic^t (Parra chavaria,

Lin. ; Channa, Illiger.), ber im ^antt megen feinet eigentl)ümlid{ien ®c*

fd)reieö Sdl)aa genannt mirb , bebedten einen fafi uuabfet)baren 3ftaum,

unb betäubten uufere d;ren. 3(m 9}?orgen fd;of id) me(;rere S^mänc

uub oiele anbere 2Baffer»bgel. • 3(m Ufer fat; id; mand^e Sru^j^je fcl^marjer

3Hfe, bie »on ben fiaube^eiumot;nern OfJaben genannt merben ; fie »er*

^ebrten gefallene 55ferbe, unb erfe^en in biefen ^5egenben bie (i5eier. 3n

t>m trocfeu tiegenben (^egenb'eu gemährte ic^Si^märme von^^urteltauben
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unt> anbereu Stauben, uiib auf bem C^e^irei^e imcgteu ftd) (^arbinalt^ö^el,

unil;reub ber ^oruero feineu muntern Ci^efang ertönen lie§."

„3^ ^i>i^fe ^^örabero, \)a^ au^ 5^^fli^i(l Hö brci^tg armfeli(^en •dan-

fern be|iet;t, fauften wix einen Dcf)feu. :Der Ort i)at brei Scfienfen,

^ulperiaö, in ivcldjeu ade J^auüen^^er nub a)?örber ber Umgegeub jtd) ,^u-

fammenfiubeu. T)a\m fu^^rcu unr mit frifitcm 2öinbe meiter, unb fat)en

bann unb mann einige .fjäufer unb 33äume. 33alb barauf gelangten mir

au bie a)?üubung beö ^trrecife, ber nad? langem Saufe burc^ hk ^am=

pa^ ben$:a(a aufnimmt unb jtc^ in ben 33arabero ergießt. 2ßeiter

ofcert)all> mirb biefer (entere \o fcf^mal , tafi unfer 2c{)iff faum meuben

founte. 5tud; l;ier maren Si^afferin^gel in fü großer üJZengc i^orbanben,

t>a^ man 5(ugeujeugc gemefen fein mu§ , um eine ioidn Ueberfüüe audi

nur glaublid) ^u finbcn. C^ublid; gegen ^'^üuf lU;r 'Mmt^ teuften mir

in ben .^auptftrom beö ^arand ein. 3<^ i^^i^ »i>n (Srftauneu ergriffen,

alö id; biefen majeftättfd;en ?^Iu^ mUid) frei unb offen, o(;ne ein ©emirr

Don 3itffiii' ^^^^ wiir liegen fal;. 3m SSergleid) uiit bem Sßarabero fam

er mir vor mie ein Ccean. (vr ift au jener ^Stelle eine iiegua breit unb

fd)lägt SÖeÜcn unc t)a^ ^Ua\ ßur !i?iufen (alfo auf bem redUen Ufer)

liegt auf bem l;ot)cu Gkftabc, X}C[ mo ber 33arabero ab^meigt, eine 65ruppe

»ou -Käufern unb ein AUofter mit geräumiger ilird)e, t>k eine Äup^el

trägt. :Die^ ift bie Trtfd^aft 6 a n ^ e b r o."

„3d; faub am Ufer bcö '•^^arand »iele Söeiben; bie fd)önen eeibo^

maren 'oerfd^munben. Sßir ful)ren mit gutem eübminbe ftromauf, \)at''

teu mäl^renb ber -^iad^t nid)t t?ou ?Jfüdeuftidien ,^u leiben, unb auferten

am uäd)ftcn SWorgen gegen 3cI)U Ubr inn- ber ^sn\d 8 an 9?i co Ku^,

ber gleid)uamigen ^taht gegenüber. 3d; ging an^ 5^anb unb mollte mir

baö ^inicre nä^er betradUen; aber bie 9J?atrofcn hielten mid) ^urürf, mcil

^a^ (Silanb, meldje^ t)iä)t mit (*^5el)öl5 beftanben ift, 8*luvfannfel einet^

3aguar^ fei. Sic er^äljlten mir, ta^ biefer Jiger, ben fie eimou be*

nannten, feit einigen ^sdjxm bort baufe unb gro|5e^5 Unbeil auridite; er

\)aU feine ?'fred)l;eit fd)on io meit getrieben , t}a^ er auf e*iffe geflettert

fei unb tia^ jum Jrtidueii aufgel;ängte ^leifd^ bcrabgcbolt babe. ^^Ibenbi?

brülle er eutfe^lid), unb bei gropem 2öaifer babc man ibn fd^on bodi auf

ben i^äumen ft^en febcn. ''Mdjt'c fd^mimme er auf bai^ Acftlanb binnber,

5erfleifd)e ein @tüc! ^iel;, unb gelje gegen ä^^orgen nad) ber o»ffl jurücf.

i
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Siiaitbem einmal bte 'Jiebe auf beii 3flG»av ^efommen njar, moüte ber

^aben bev (yr^iablunö gav lücbt Jinebcr ahei^eu. T)k 2)?atro[eu crjä{)l=

ten mir unter 5lnberm , auf une [tnnreii^e 5lrt biefer amcrifanifc^e Jiger

ben ?^ifd;faui3 betreibt, (^r ^d)t bi^ an bie ^ruft inö Sßaffer uub läft

feinen bicfen ^pää)d fjineinfaüen, ber bann »tele ^tfc^e ^ert)ei^iet;t. So-

balb beren eine ^Icn^t »erfammelt ift, fc^lägt er mit feinen Äraüen unter

fie t)inein unb mirft ^interriicf^ feine 23eute an^ Sanb , mo er fie bann

mit Isolier SOhif e r)er5e()rt. ferner tvurbe mir woä) eine feiner Giften be-

rid;tet, i)on welcher anä) ^k (^ftanciero^ in (^orrienteö 93?anc^eö ^u fagen

uniften. 2Benn man ein ^ferb an einen neuen 5(ufent^alt getDoJjnen

voiür fo fd)irrt man e^ am ^palfe mit einem anbern, ta^ fd)on eingen?ö^nt

ift, jjUfammen. 2)aö benu^t ber ^ö^uar auf ftnnreidje Seife, ßr iöHä

ta^ eine ^ferb unb jUnngt ta^ anbere burc^ Silage mit feinen 2;a^en,

ba^ ern>ürgte 2;f;ier an einen entfernten Ort mit^ufc^Ie))^en. ;Dann t)er-

je^rt er feine ^eute unb ^errei^t fpäter ^a^ ^mik $ferb. 5tuf fold)e

SBeife i^erproüiantirt er ftd) auf met)rere Za^t"

„3d) f^iffte mit bem Patron, ber 2ebenömittel einfaufen trollte, anö

fefte Öanb, unb ftieg ein tvenig untert;alb @an ^Jhcola^ ha^ fteile Ufer

^inan, baö ebenfalls, \m bei Sueno^ 5(^reg, auö 3;i)onmergel beftanb.

3d^ unterfuc^te t>k einzelnen 6d)id)ten bejfelben mit 5(ufmer!famfeit unb

fanb 23rud)ftürfe fofftler Ä'nod;en \>on @äuget()ieren. ©nige bat)on ge*

I;orten einem 2:f;ier an , \>a^ fo grof gewefen ift xoxt ein Stier ; anbere

einem f[eifd;freiyenben 2;^ier »on ber (55röf e einer Äa^e *) , unb nod) an*

bcre einem 9^ac3etl)ier üom 2öud)ö einer Uaik. @ie n^aren, g(ei$ ben

Bäl;nen, gan^ fd^mar^ geivorben, übrigeng jebod; fe:f)r n)o^I erf)atten/'

„9(m 19. ^^ebruar {)atten toxi eine grofe Biegung beö^arand tjinter

unö, bie fogenannte SSucIta be ^ontiet , unb fegelten »or bem Rieden

Ofi far 1 ijorbei, ber erften Crtfd^aft in ber ^rotoin^ Santa ^e. Sie

\)ai eine §übfd)e Sage auf bem ^ot)en Ufer, unb ber (55Iotfent^urm bübet,

n)ie §u San ^i^ebro, eine 5lu^^el. 2Öir hielten jeboc^ nic^t an fonbern

fuf)ren n^eiter, unb um 9)?ittag, aU \m beilegten unb i^ anö iJanb getjen

*) 2Boobbine ^arifl> bemerft in feiner ginteitung p. XXXIX, m»n

fenne unter ben au^geftorbenen J^iercn, Don mclci^en Ucberrefie in ber

^Jamvaöformation gefunbeii feien, fein fleifd)freffenbe§. ©aä Obige xoU

bcrfprid)t biefer öe^auptung.

t)ie aröcntinif^cn Staaten. ;[Q
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formte, f^of id) eine Tanagra g-ularis mit fchön rot{)cm Äo^jfc, uut»

Gallinula ^ig-as, bicfc 9?tefcnraüc ^l^ara'ö, ivelcfje bic Sl^atrofcn alö

(SJaüineta, fleinet .^ufin, kj^ctd^nctcu. J)tc ^n\d war ijöüti^ übcr=

fc^tDemmt imb td; mii^te Hö ^iir Tlitk be^ ^eibe^ im SBafer n^aten, imi

einige ^etüfc^e im 3nnern ^u erreid:)eu. 3» t)iefeu I;altcn jtd) Ciaracarae

auf (Polyborus vulgaris, Vcillot ; Falco brasiliensis, Gnielin); ebne

3ttJeifeI «werben fte burd; bie loielen bort ijom Strome auegen^orfenen

toUm %i\^t angelocft. 5(ud) traf ic^ einen f)ü6fc^en <B)i>t(i)t mit mci§em

^o^fe, Picus dominicaris, Veillot. (line ber (Strominfeln ftanb röüic^

unter 2öaflfer, mit 5(u^naBme einer üeinen Strecfe auf \vdä)n id) ju-

meift aBgeftorkne Säume I^emerfte. ?Wandic waren biö ,^um (^i^fel mit

Si^Üncj^flanjen ummunben unb allem ^(nfcbein .^ufolge i^on benfelben

aBcjetiJbtet rvorben. 2^ SBinter »ertrocfnen biefe (Sd^Iino^^jftanjen , unb

ujenn bie S^ipleute eine ^n^ü in Sranb jlecfen, ivae feineöivegeö feiten

gefd)ie^t, fo ge^t ber Saum gleid)faÜ0 gu ©runbe, nad)bem bie 8d)ma*

ro^ergeivädjfe gcuer gefangen t;akn. ?lm 5lbenb anferten mir auf ber

anbern Seite beö Strome^ an ber Sogetinfel, ^^ia be M ^ajarog, reo

umgejiürjte Säume, @d)Iing* unb S^orn^flan^en, aBer aud) bic 9J?oö!ito^

mir t)a^ ©inbringen »erive()rten. ^ix \mx »on ben inelen Stilen ba^

gan^e (i5eftd)t aufge[c6n)o(Ien, bie dornen riffen mir Älciber unb .^aut

ent^njei unb ol6enbrein quälte mid) ein (;eftigeö ^xdKx,

"

„Sßegen ant;attenben 9?orbminbeö mußten tt)ir »ier Jage auf ber*

felBen SteEe liegen Bleiben, unb id) ):)Oiiit bemnadi 9Wu^e, bic geognoftif^e

Sefd)affen{)eit biefer '^\\]d ^u untcrfud)cn. Sie (>e|tcf)t g(eid) ben übrigen

(Süanben unter biefer Sreite au^ Sd^Iammlanb, \)Ci^ nad) unb na* bei

ben jät)rlic^en 5(nfi^meIIungcn beö Stromcö (;ier abgelagert ivovbcn ijt.

2)er Soben mirb fd)icbteniveii? ihmi Jbon, ^caxt unb ^crfc^ten i^flau;eu^

jtoffen gebilbet unb trägt mäd;tig j^arfe SBciben, bie meift mit l'ianeu

ober anberen Ätettcrpflan^eu bcbccft ftnb. Siele »on ben burc^ biefe

S(^Iinggemäd)fe abgetöbteten SSciben ftc^cn nod) aufredet, anbere liegen

am Soben, unb in ben Bunfc^cnräumen ivadifen Ufer- unb 2BajfcrpfIan=

gen, unter n^elc^en id) namentlid) eine gropc %xt t>on mit Stad^eln be=

festem Polygonum bemerft [;abc. J)iefc (^jcböl^e geiväf;rcn mit ibrcm

frifd)en (^riin, auf tvcld^em bic ivcipeu (>om^oliniIu^artcn fid^ anmutbig

abgeben, einen l;übfd)eu 5tublic!. '^(m i)?aiibc bct^ Ü^aifcriJ ftcbcn rofen=
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xcÜ)( $^üfd;e( jener @eufttive, mläjt für bie Ufer be^ $araud cI)araftC'

rijiifcf) erfd^eiiit ; mau barf fid) \i)x jebo^ ni^t naf)en , mit fie i;afeu*

förmige v5tad)elu l)at. 5(itf bicfeii ^ufetii tft bie ^jrac^tüolle 25egetation

lebiglid; jur 5liu3eiuveibe »orf;auben. ^et S^ageigauBrud) tüurbeu bie

^bc^d tekubtg; id) i^eruat)m t>k rau()en 3;öne beö Ofieil;er^; bie lebhafte

unb t>en)egticf)e Oiiefenralic ging mit grofeu Schritten an allen ßtntuc^^

tungeu beg ^afen^ uml;er, "wax feinen 5lngenblttf ru^tg, unb lief mit

ü;rer unangenel;men Stimme gan^ beutli^ ein 3))acat;a »erne^men.

Unb fo nennen jie benn and; t>k (S5uarantö. 5(uc^ 2:au(^er!öntge n?aren

in SO^enge i?or^anben , unb SaBiaö ober 2;angara^ mit bicfem 8c^nakl,

bie \m^ in üeinen 8d;märmen mit großem (Beräufc^ na^e famen. Saum*

Icinfer fuc^ten fiel? i()re 9ial)ruug an ben großen 33änmen unb ^p^ä)k

mit pur^urrotl)em .^o^fe (Picus linealus, Lin.) jammerten mit i^rem

fpi|;en ®d)naBeI an ber dimt>^ alter 33äume ; fte f)eifen be^:^alb im !Banbe

„3intmertente/' (Ear^interoö/'

„T)er 3^3^ folgte ein fel;r ergiebiger ^if^fang ; in für^efter ßeit

IjatUn nnr mehrere ^orabo^ (eine bem Myletes mycropo naf)e »er-

njanbte 5trt), jeben )oon 3 ^n^ Sänge , bie unö auf ein paar 2;age toohU

fc^me<fenbe Ö3eric^te lieferten. J)iefer f^ifd) ]pkit in htn amerifanifd)en

(S5ett)äjfern eine ä{)n(id)e dUik \vk bei unö ber «^ec^t ; er ^erftört t)k

junge ^rut. SSermittelft ber Bngne^e kfamen \m mehrere 3(rten SBelfe

von t)erfd)iebener ?5arbe. ßinige :^aben Änoc^enpan^er an ben Seiten

unb ttjerben beö^atb 5trmaboö genannt; anbere finb auf jtibernjeifjem

(^runbe fd)tvar^ gemarmelt unb f)ei§enbeiben(^uaraniö@urubi. Unfere

9J?atrofen t)ätten gern ein 33ab genommen , fürchteten ftc^ aber ijor ber

fel^r gefä^rlid)en ^alometa, einem Offaubfifc^e, ber in ben amerifanifc^en

^lüffen bäufig \mh gan,^ }i} gefräßig ift mt ber afri!anifc^e^ed;t. Seine

ßä^ne jtnb auferorbenttid) f^arf , unb id) f)abe fyäkx oftmatö gefefjen,

t)a^ bie^nbianer fid; berfelben bebienen njie mx un^ ber Sc^eere, unb ta^

jte jid) namenttid) bie ^aaxt tamit abfd)neiben/'

„2öcnn ber 2öinb t)on Süben ^er n)e^te, fpürte i^ empfinblidjc

^lüble, aber iuäf)renb unfereö 5tufentf)alte§ an ber ^ajaroöinfet fam er

au^ 9?orben unb ^mang un^ ^u unfreitt)illigem Q(ufent^att, 93ei 2:age

|)atten n^ir oft t?öllige SBinbftiÜe, unb bann mar bie brücfenbe ^i|e um

fo läftiger, mil id) am Sorb and) nic^t ein ^lä^c^en fanb , voo id) im

16*
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Statten ^ätk arbeiten fonuen. So mar id) beim ben Sonnenftra(;(en

preisgegeben , unb mn§te ntic^ hirj tjor 6inbru(^ ber ^untelt)eit nnter

mein aWoSfitone^ flüd}ten, menn ic^ nic^t »on ftT?ürfenfrfjnjärmen jerftod^en

tt)erben iDOÜte. ^«^i'^i' ®tic^ biefer Duälgeifter I;at eine C^efdjanilft jur

5oIge, unb mmx ber ^forbminb gel;!, \)at ber D^teifenbe i>or if)nen gar

feine ^\ü)t ^d) »erftanb mid) nod) nid)t baranf [ie abju[)alten, [ic

[d)lüpften unter bie (S^aje «nb peinigten mid; ganj fürditcrlid; ; id) mu^te

aufftel)en unb biö §u S^ageSanbrud) auf beut 25erbec! nniljcrgelKU. Ci;ne

bie Wc^tito^ mxm bie %\d)k auf bem ^^arand I;errlid). 2)ie fiuft ifr

fo erquictenb; bie tiefe 9ftul;e, meUte über Sanb unb 2öa|Jer liegt, nnrb

t)on 3^it 5U ßeit geftort burch bie Äkgelaute, wddn ber 9'?acurutu (Strix

magellanicus, Lin.) ertönen lä^t, ober burd) bie glucfenbe Stimme ber

Sfliefenratle, bie aud; bei dlad)t fid) bemcrfbar macbt. ^ic gcfräufelten

2ÖelIen plätfd)ern fanft; bann unb n?ann raufd)t ein ^uft^ug burd) baö

(55e§n?eig. ^tx u>ad;t()abenbe 9}?atrofe bebarf feiner Ut)r um ju n>ijfen,

n?ann bie 3<^tt ber 5tblöfung ta ift. ^enn i^m fommt eine natürlid^e

U^r §u «^ilfe, bie niemals falfc^ get)t; fo oft nämlid; ber <Bd)aa ober

beraubte Äami^i ftd) (;ören läf t, ber auf biefen ©emäjfern \)a^ 9tmt

eineö Stunben^eigerö »crjteljt, luei^ man genau mie Diele Stunben i>er=

flojfen jinb. ^ä) felber t;abc oftmalig »on ber 9(benbammerung bii^ jum

2)?orgen bie JTiufe beö &)ac[ gejciblt; id) blieb ganje DMcbte I)inburd) bei

ben SliJatrofen auf T)e(f unb ad)tete aufmerffam auf ta^ fleinfte (S5e-

räufc^, burc^ welches bie Stiüe biefer (^inöbe unterbrod^en imirbe ; icb

»erna^m ta^ (S5ebrüII beS 3aguarS au^ ireiter ^erne unb ben ängftlidjen

(5d)rei beö furd^tfamen dabiai. ^ei ytad)t Ijaitm bie SWoSfitoS ftd) ju

3;aufenben unb 9lbertaufcnbcn unten im ^iaumc beö SdiiffeS auf, bei

JageSanbrud) fdni\irmcn fic berauf, um in bie Ufergcbü fdie ^n enteilen ;

»orI;er aber peinigen fie ben 9)?cnfd)en nodi mit i^erboppelter 3BiitI;. I)er

JageSanbrud) Ijat gcrabe in ienen Ö)egenben einen unauiJfpredUidHmJHciv

!Dag njiberwärtigc Summen ber 9)?oSfitoö I;brt auf, ftatt bejfen ver^

nimmt m.an mit Söonne ben fröbUdien Ö5efang ber 23ögel , mel^e ta^

2)?orgcnti(^t begrüben. 6*S ift alö ob bie dUtiix $u neuem li?ebenenvad;^e;

felbft bie 5t fajien unb 9J?imofen öffnen langfam il;re 23tätter, gleid^fvim

um bie aufgel)enbe Sonne j^u begrüben. !l^a^ ent^ücfenbe Sdniufpiel

unb bie tiefen (Jinbriirfe eine^s foUtcn iD^orgenS mirtcn nuidjttg auf bas?
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(Memütl), uiib ftiib aurf) in fpätcren Jagen für tm fHetfeuben eine ber

[d;ön|len (vrinncrunc^en/'

Jim 24. ('februar tonnten iinr metter fegein, alterbingö nid)t o^ne

mebrfacl;e Untcrh-edningen. $Dic ^sn\dn, an midjm iuir üorüberfamen,

glid)en jener ber ^ajaroö, unb Mi) mdj^tx Ratten mir i)oi)t Ufer in

eiitt, bic ^u ßntre O^ioö geijören. 9?ad;bem mir bie (Silanbe Stör o^

unb (Sülafiina I;inter unö gelaflien, fameu mir ^u ben ^ot)en talffiein*

ufern, auf meUtenfia 23aiaba, t>ic ^a\\)>tftaU ber obengenannten

^roinn^, liegt *). @ie l^e|tef;t auö einer nidit ganj unkträd;tüc^en 5In=

jat;l i?on Käufern ; bie Äird;e ift etma ein 25ierte(ftünbd;en t)om 6trome

entfernt. 3« ^*^nt fleinen ^afen ging e^ ^iemlid; leW;aft {;er, unb fo mar

cnbü^ einmal hk (Sintönigfeit ber taugen 9?eife unter6rod;en, auf melc^er

ic^ feit^er feine anberen 5)?eufd)en erWicft i)atk aU meine O^ieifegefä^rten.

3n biefer ®egenb mirb ml Äatf gebrannt unb nad) 35uenog 5(^re«

\?er!auft."

„X)a^ Ufer Bei Sa ^ajaha ift auf meiten «Strecfcn o^ne SBalbung,

^ödjften^ fte()cn Säume ijerein^elt umt)er ; man mu§ alfo 'i)a€ ^ol^ für

bie ^alföfen \)on ben 3nfetn I)oIen. 5Ikr bie 5(rkiter ma^eu ftc^ bie

3ad)e Ieid;t. iSie treikn uämüd; ^^ferbe »om Ufer be^^^arand, ber

l;ier In^ ^ur uädiftgelegenen 3nf^f ^^^^^ <^ine I;albe 6tunbe breit ift, burc^

ben 5hif Bi^ ^u ben (Silanben. @ie binben j. S. ^mei 9ftoffe ^ufammen;

auf ba^ eine fteigt ber O^leiter, unb fd)mimmt auf foId;e 2öeife »on 2a

'^aiat)a ah nadj einer 3»f^^- 3^^ Oetrac{)tete mit großer 5tufmer!fam!ett

bergleicben 2Bagntffe. 33alb aber fejfelte ein- anberer ©egenftanb meine

$^licfe. (itne flaäjc 23ar!e \:>mx kträd)tUd)er (I5rö^e mar »on fec^ö beuten

bemannt, brei auf jeber ^äk. 3^ber ßin^elne l)atk ein ^ferb am 3cium,

unb biefe fecf)§ 9fioffe mürben in ber 2Beife angetrieben unb geteuft, i>a^

fie fd;immenb bie 35arfe U^ au^ Ufer gogen. 3)ann f^rangen jte an^

2anb, man befeftigte il; neu am ®utt eine fange Seine, metctje auf ber

3nfet um einen großen Saum gefc^Iungen mar ; biefe mürbe bann üon

ben ^ferben burd) \)a^ Söajfer gebogen, aber nic^t in euro))äif^er SBeife

mit bem ^alfe ober ber Sruft, fonbern mit bem Sauere, ^en S^reibem

märe eö »iel ^u läjtig gemefen , xljx (55ef(^äft ^u ^u^e ^u beforgen ,
jte

(Segentvärtig ber @i^ ber argcntinif^en SSunbeäbebörbcn.



246 Unterfudjimg teö rechten 5?araiia4l[er^. [8. ^iid).

Mickn ba()cr auf bcn ^ferbeit ft^eu, w>dd)t\\ jtc ]o bic obucliiu auftrcn^

(^cnbc ?(rkit noc^ beträchtlich erfc^mevtcu! 3" bcn ari3entiuifchcn ItJanbcu

ftub ^fcrbe ivo^Ifeil imb in 9??cngc ^u I;aku, jtc ivcrbeu beetjalb nicht

cjefd)ünt nnb muffen oft Jagelanc^ ot)ne Butter fiel) khelfcn."

„$Die iitrigen Ütage beö ^ehruar ging bie Wjxt gleid;fallö langfam,

^a^ <Bä)\^ niu§te megen I;änfiger 2öinbftit(e oftmals anlegen. 3ur

9flectiten erf;okn jtd) anf bem fortmät)renb fteilen Ufer ber ^roi>inj (fntre

^10^ bann unb mann einzeln liegenbc Käufer; in längeren ober fi'ir^eren

3mifcl)enränmcn fianben niebrige 33ännie; nad) ber anbern ^dk ()in

lagen niebrige, jum 3:(;eil unter SSaffer gefegte '^n]dn. 3* ^^^ünfd^te

H^ üftlicbe (rechte) Ufer be^ ^arand genauer j^u unterfuchen , unb ber

Patron n^ar fo freunblid; mi^ anö iianb ju fe^cn. (^iwa^ oUxijaib beö

laö(5^onc^inaö, beö ^lufe^ ber üeinen a??ufcl)cln, ^atte bie Ufer*

manb eine ^b\)t »on ntefjr at^ 160 ^uf ,,unb fd)ien mir auö tertiären

Einlagerungen gebilbet ^u fein, ^ie unteren @c:^iditen kjianben au^

eifenl;altigem (Sanbftein, ber a&med)felnb mit !i?agen eifenl;altigen Sanbeg

unb mit 3^()on Bebecft n^ar. ^auptfädili^ in biefem (2anbe fanb id)

grof e «Stiitfe fofftlen <^oIjeö, hti(\m 3nnercg agatifirt ift. ^aijtx glau*

ten, mie ^^i^lfii^^ Bemerft, bie Elnwofjner be§ ^arand, ber etrom »er*

fteinere ta^ ^ol§, akr biefe Einnahme ijl burt^auö o(;ne (S^runb. 3^
fanb au^erbem noc^ in berfelben Sage tk Xihia eine^ grofen Säuge*

tl)iere^. Uekr bem 6anbe lagert ein t)erl;ärteter Zbow, ber faft bie

^älfte ber gefammtcn »Ipök beig Uferö einnimmt. :t)iefe Sage enthält

t)icte(S5i)p unteren unb ift it)rcrfeitg mit einer bünnen Sage neuerer 9(llu*

inon bebecft, in meldKr id) eine gro^e Elnjal;! i?on t)alh5erfe^ten ü)?uf*cln

ber Unio fanb. 2)iefelben @üftvaffermufdjeln leBen nod) je^t im "ipa*

rand. ®inb fie dwa in fe^r alter ßcit bur(^ 3)2enf^en an i^re gegen*

märtige (Stelle gebrad)t ober bur^2Bajfer bort abgelagert morben? X^aö

le^tere fdKint nidU ber ^all gemefen ju fein , benn jirifd^n bem SBaffer-

jtaube beö ^arand unb jener Sage ijt gegenmärtig ein .^öl)cnab|tanb »on

150 ?^uf »orl}anben, unb man mü^tc aniu1;men, ^a^ einjt biefei? ganje

Ufer überfcbn^^emmt geivcfeu fei. 91uf bcmfclben ftebcn ;^iemli* gro§c

S3äume »erfdiicbener Elrt , bie ^u ben DJJimofen unb Elfajien geboren.

!^er ^imbo hat bid)teö Saubmerf i?on fe^r bübfd^em (^5rün unb gemährt

einen fel;r angenebmen 'iJtnblid. Elud; einige ^^nilmen breiten il;rc S^vdQ,c
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fäd;erflrti(; auö imb I;akn an tcn 23(attf^il^cu Stad)c(n. (Sic jief;en f)iet

au ber (^vcii^c if;rer 2Sei1ircituu3öfpI;äre unb erretdjcn bc^^alb feinen

I)c()en 2Öu^ö. 35on SJöcjcln \ai) id) ^umetj^ (^aracaro^ unb (^atijaxk^

uru(>u, fobaun @))cd)te, tvclcf;e in ber Ofltnbe ber abgeftorBcnen nxd)t »om

(Vcuer t)er^el;rten ^aumftämme I;inreid)enbc 9?a[;rung fanben, enbüd^

S^märme fleiner ^^a^jagetcu, bie (ärmenb anSUferfamen nm^u trinfen."

„SSon biefem ^(uöfluge M;rte id) nad) ber ^sn\d ^urücf , n)et(^e in

ber ??ä()c be§ anbcrn Uferö lag- 5{n maud)cn Stellen machte i^ ganj

unnü^e 3Scrfud;e iuö innere einzubringen, fanb aber boc^ ^nk^t eine

(geeignete Stetle, unb irar üBer bie 5tu^bef)uung biefeö ©lanbeö in mä)t

geringem OJiaa^e iil^erraf^t. dlad) ber 3)?itte t;in ftanben ^o^e ^äume,

unb am Ufer eines fleinen ?^Iuffe§ erbeutete id) mcf)rere intereflTante 95ögeL

^ann a^er fielen mir unijerfennBare @))uren i)ön einem Sögu^^i^ tnS

5.luge, unb ic^ machte mir 25orn)ürfe barükr , i>a^ id) mic^ gan^ allein

unb nur mit einem letc^tgelabenen (I5en)el;r in eine (i^egenb geujagt ^aik,

wo ein fo gefäl)rli^er ?^etnb beS SO?cnfd)en unumfd)rän!ter ©eBieter iji.

X)a frrang ^lö^ti(^ ein großes Zi)kx au§ bem ®etüfc^. 3^ W^WÖ <^^'

akr meine ^anb gitterte, i)ietletd)t i)at and) mein Ö5eftd)t ft^ ijerfärBt.

X)od) 51lleö trar unnötl)ig , benn nur ein frteblid)eS ^aMai lief in ben

^5üi^, unb ivar offenbar nid)t mtnbcr crfcl)roc!en aU id) felbft. 3c^ na()m

mir akr auS biefem 25orfall eine gute iie^re."

„?(B unr mit unferm @<^iff an Ut OZorbfpt^e ber 3nfel gelangt

maren, fa^ id) mxd) Keffer i?or, nal)m einen Segletter mit unb brang tvo^t

.eine @tunbc iveit inö innere, ^aö (Silanb bietet bort einen manntg^

faltigem 9{nblic! bar ; bie Ö5et)ölze kftel)en an^ f)ol)en Säumen i)erfd)ie'

bener 5(rt, nni) bie einförmigen SBeibengeüüfc^c t)erfd)tDinben ; an ben

Ufern ber Säd)e mad)fen mk SBaffer^jflan^en unb bie feeartigen S^eic^e

ftnb mit Ütol)r umfäumt. 5tlleS ift belebt unb mimmelt ijon Sögein

;

un,vibltge Ööffelgänfe (Platalea aiaia) färben gleicf)fam ben 9lanb biefer

Sinnengenjäffer mit lebenbtgem 3flofenrot^, üon n?elc^em ta^ f^neetüeife

(55efieber ber (gdjnjäne fid) ahi)M, bie »on un^ä^ligen (guten toerf^iebener

%xt umringt ftol^ einl)erf^iDimmen. Sang^alfige 9f?ei^er (Ardea alba)

fd)ritten bebäd)tig am Ufer einl)er , unb ber gro§e ^U^ mit ber ^aube

(Ibis albicollis) lä^t fein fonoreö (^efd)rei ertönen. 2)ie ©panier »er*

gleid^en baffelbe mit bem Elo^fen beS «pammerö beim kalfatern eine«
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@cf)iffe^ uub nennen bcn 95oge( 9)?anbnria. 'iJluf einer Jvlächc umreit

»on einem fotdjen (See trieben jtd) dabiaiö nm^er, eilten aber in« SBajJer,

fobalb fie mi(^ bemerften , nnb i^ fonnte bann weiter ni*t^ mein* t>pn

i^nen gemalzten, aU bie Scbnauje, tvelcbe ein ivenig bert?DrfaI), etwa fe

n)ie e^ bie ,^aimanö machen , n»enn jte auf ber !?auer liegen. 3" ^^ i^

(Seen leben au^erorbentlicb gro^e ^ifd^e, bie niand)ina( an bie Cberfläd^e

fanten, id) i)aU aber feinen bat)on fd)ie§en fönnen. 3)a^ Söaffer ift bort

nid)t minber belebt al^ ta^ !^anb; id) bemerfte un^jäl^Iige Ueberrefle t^on

aüen 9(rten 5(inpuüarien um^erüegen , unb fcnnte barauö fd^Iiepen ane

gro§ bie 3<JbI berfelben in ben Seen iji. 9(lö icb nacb bem (Sdnffe ^u*

rüdging, überjeugte ic^ mid) bap aud) auf biefer 3nf^lftrcde bie 3flgii«t^

^äufig finb; überaü fal; id) ©puren t)Dn ibnen, unb nafjm barau^

ab ta^ [ie in t)erfd)iebener (^rö^e \)orfümmen. Söäbrenb ber ^aä:)t

\)bxk id) i^r (bebrütt, t^a^ 3eben mit ©cfjreden erfüllen mü§te ber jtc^

)piü^i\d) mitten au^ ciijiüftrten Säubern in biefe trüben ßinöbcn rer*

fe^t fäl)e/'

„3n bcn erften ülagen beö SJ^ärjmonat^ fut)ren irir immer nccb im

5{ngefid)te be^ [teilen Uferö ber ^rorin^ C?:ntre Sf^io^. I^ic Ü)?atrofen

jeigten mir eine ^f)\itU, in melcber ein ^ortugiefe ivol;ntc, ber n?eit unb

breit aB ber beftc S^Öiiöi-'läger befannt u>ar unb bem cö fein anberer in

9(merifa jurcrtl^at. @r benjaffnet ftc^ nur mit einem langen 9J?ejfer,

undelt um bem linfen 9trm ein «^ammelfeü, unb gef)t fo auf ben 3^i^3«^^v

tofis , ber fid) au^ einer Entfernung ron etma fec^§ Sdiritten auf feinen

(S5egner ftür^t. X)er Säger hx\d)t ben erften 91nprall mit feinem linfen

5trme unb rennt bem 3^9^^^^/ tueld^er benfelben ^errei^cn unll, bai? iD^^jfer

tief in ben !!?eib. 2>iefe 5lrt ^igerjagb hah id) aud) bei (Santa G'ru^ be

ia (Sierra üblid) gefunben , fie erforbert aber neben ungeivi^l;nlicber Äör=

^jerfraft eine au^erorbentlid^e (^eifte^gegenn^art. !l>enn ber erfte 9tnt?rall

beö 3rtg««i* if^ fi'ircbterlidi , unb bie meitten 3äger , u^eUte biefer gefä^r--

lirben Siebbaberei ergeben ftnb , muffen über fur^ ober lang il)ren lieber*

mutt) mit bem Seben bü^eu. X^e^l)alb f)at man au* in mebreren 5kgen*

ben (Sübamerifa'ö t^aii 8prüdnvort : „2i^er 3'iger jagen unll, mu^ ju fter=

ben anjfen."

,Mix fut)ren an ber ^^unta be J^elicianr unb barauf an bem ©eiler

(^!aballu quatfa rorüber. X^iefer ''Jlamc fann j^eigen, in n>el*er



15. ^a\\] SSaiim* uub I^icrartcn an bctt Ufern bc3 «)3arana. 249

SSeifc btc i>antfctH* uub bte (S5uarnnt*(S))rad)c miteinaubcv »cvmtfdit mx--

bcn. Ct a Im n u fommt i^oni f)?anifiten (la^allo , ^fcrb , unb ij^ fo öon

bcn (^uarant^ cornimpirt loorben ; Ci u a t i a Be^eid^net Ü)?a(erc{ , 3ei*^*

nuug, 6cul^tur. 3>ic (55uarant^ nannten ta^ Rapier fo , tvcil fte auf

bemfclkn @c()rift5cirf)en faf)en. 2)aö Söort (?aBatIu quatia kbeutet gc*

matte« ^^Pferb. — S)ie 2Bciterfaf)rt ging unauf^örltd; ^iinfdjen einem

C>5c\xnxx i^cn ^nfeln :^inbnrd) , bie al^er einen ganj anbern ^flan^emmi^«

aufiveifen a(g jene an ber 9J?nnbung be« ^arand. Sßeiben unb Öaurele^

jtnb i>erfc^tininbcn , bagegen tvirb ber Ximbo r;änftg , ber ein n)ert()\)oIte^

^olj für Schreinerarkiten liefert; ber$Drad)enBüitkum(6an9re!DracD)

ber ein ^ar^ gieBt; ber 9)?i{cf)baiim, ^alo be$eid)e, auö metc^em ein

mild) artiger (Saft ^erüorqniftt, ivenn man(?'infd;nitte in bie9linbe mac^t;

er giett gleid;fall« ein'^ar^. 2>iefeSBänme unb nod; manche anbere tuad)*

fen an ben l;M;eren (Stellen ber 3«f^^n , unb ragen über jene am Ufer

em^jor, bie »on ganj anberer 5(rt ftnb. 3ene erjteren geigen me^r runbc

formen, unb baö bunüe Ö5rün be« ZMo, \m t>a^ iveif(id)e S5(au ber

%\[ü^ be 2eid)e ftecf)en fd;arf aB gegen baö jarte (i5rün ber SBeiben.

^?{ud) !am ()ier ^uerft ein f(einer 53aum üor, iveidien t^k (?inget)orenen

9r(ifo nennen ; er iräd)ft an ben fcblammigen Ufern, i^on t^el^en ber ^a*

rand jurücfgenndien ift. 23ün nun an ^ieigten ftd) and; 9)?ofd)u«enten

(Anas moschala); fte ftnb bie unibe 5trt ber großen <^au«ente, n^elc^e in

C^*uro)}a gewöf;n(icl) inbifc^e ober türfifck (Jnte genannt unrb; M ben

Spaniern ^ei§en fte ^^ati> real, ^önig^ente, unb bei ben Ojuarani« 3)3e

gita;^u, bie grofe ^nte. ^d) befanb mid) (;ier noä) im ^Büttn be^g 30.

(^rabe«. 3)ie ^ormorane (n>a!;rfd;einlid) Pelecanus graculiis) jogen

in fdiu^ar;^en Streifen, unb liefen ftc^ i?cn Qdt ;;u S^it auf Räumen nie*

ber, tvel^e im Strome trieben unb jid) an Sanbbänfen feftlegten. 9(uö

ber ^erne glid}en fie bcn Jrupp« mn UruBuö, n>eld)e ftd; in ber 9?ä^e

ber Cfftanciaö aufl;ielten. 3fne 35ögel fafen rul;ig auf ben $^aumftäm^

men biö f^if^e öorbeifamen ; bann taud)ten fte plö^li^ unter unb blieben

lange 3eit unter bem SBaffer. 5(n allen Sanbbänfen flogen Seefc^ujal^

ben (Sterna cayennensis) in großer Sfl'Jenge, unb ^ogen mit t^ren

leichten Si'^mingen am liebften bort umf)er n^o bie Strömung am rafc^e=

ften mar; bort tauften fte aurl), mit bem ^o))fe t>oran, unb brachten

jebeg Tiai einen ^tfc^ an bie Suft. Sie fd)ienen fe^r beunru{)igt aU ujtr
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uä^cr Urnen; bic crfte, meld)c \u\^ gen?al;rtc, fdjrie laut, bcr ganjc

®cl;iuarm Üjat barauf ein (^Ieicl)c^ unb flog lange 3eit »or imö I;cr.

ÜDcrartigc Scencn rt)tebert)otten fid) fetjr oft ; ein ftarfer €übu>inb fam

un^ fe()r angenefjm , iinb mir legten rafc^ eine bebeutenbc ^etrccfe ^iirücf

.

5(m SKorgen be^ 3. 9J?är^ kfanbeu iinr un^ akr immer \wd) junfdieu

3nfeln, auf beuen jc|it abermatö ein anberer SaumuMid)^ ftc^ jeigtc.

3nr 2tn!en tag unö ta^ fefte Sanb , melck^ »or Briten ber berütjmte

SSoIf^ftamm ber 3(bi^oner Bemot;nte; je|it f^meifen bort S^obaö umf;er,

unb kläftigen ^umeilen &o^a, eine ^tatt in ßcrrienteö, in bereu %\i}i

mir un^ kfanben. X)a^ ^efitanb glid) in 9fnktradit feinet Öaummud)^

feö fel;r ben (filanben , toä) mifdUc fuh (;ier fdjon bie ^almc ein , meldte

bie @^^anier T)atil, tu (55uarani^ $iubo nennen; fie \)at einen tun-'

neu fd;Ianten Stamm unb x[)x S(ätter0üfd)el contraj^irt angenefnn mit

bcm glänjenben (55e§meig bcr anberen ^äume."

,/3d; kfaub mid; je^t noc^ ctma fteb^ig (n^ ad;tjig ^cgua^ »on 6^or-

rientcö unb ^man^ig Inö fünfunbjman^ig von ®oi)a. 5(uf ber 2Beiter=

fal;rt kläftigten mi^ bie SWoöüto^ ärger al^ je ^u^or. Jro^bem machte

eö mir J^reube ^u fekn, mie un5ät)Iige2eud}tfäfer am O^aube beö SBalbc^

fcf)märmten unb mie il;r iui)t im 2Öaffer fid) iineberf))iege(tc ; baö ^ir-"

mamcnt erglänzte i^on funfelnben ©ternen. 9(ber allmäüg'jog bunflcö

(^emölf {;crauf. 3^1^^ ^^if^i^ pnb (etenbigc Barometer; fte tocrfünben baö

^erannaf;en cineö Ungemitterö, unb I^enü^en ijor bcm 5(uöbru(^e bejfet^

ben bic ftillc ßuft, um mit Ieid)tem ^lug uml^er^ufc^miirmen. ^ie ^ufjc

meiere ül^r biefer ©nöbe lag ^atk ttwai tief ßrgreifeube^. ^in unb

mieber (ie§ ein @tranbt)ogeI feine stimme crfdniHen ober id^ i?ernalnn

ha^ (Mmiil eineö 5ög«öi^^. '^tud) beutete ta^ 9f?aufd)en in Bmcigcn

mo^l barauf bin , ta^ folc^ ein JKauHf)ier eine günftige (35e(egeut)eit

erf))äl;e, um an ^orb ju flettern. :Dergleid)en ifl mei)r aU einmal »or-

gefommen."

„5tm 4. Wdx^ Iie§ ber 6d)iffö^atron t)a^ ^'saljrjeug an lauen üor=

märtö ^icBen , unb am ^^(knb t;atten mir jur JRedjten einen unabfcbf^aren

SJioraft, ber ^ur ^rooiuj^ ßorriente^ gehört. 5(uf ben eaubkinfcn im

i^lujfe i)atkn fid) SKofdniv^enten in fo ungetieurer 9}Zengc nicbergelaffen

ba^ i>on bem '^otm, meld)cn jte bebedten, faum etmaö 5U fcl;en mar ; and)

bemerfte iä) mdt mäc{)tig grojc 3^^i^ii^U'^ ( Mycleria americana) mit
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rotier M)Ic unb iveij^cm ?ci0 ; ftc fmb bie ^tiefen unter bcn am Ufer

lebcubcn Q^öc^clu biefcr (S5co;enb. 5Bei (Jiukud) ber^ad)t \d)o^ iä) in me*

nigcn ?[^tuutcn funf>^er;n (Snten, nnb am mibern ^J^or^en brang ic^i mit

^ro^er dMU burd; pneibenbe^ dibi)xid)t in ben 93?oraft ein , n?o i^

Staarc mit feuerrotBcm ^topf unb <^alö antraf (Siurnus pyrrlioccpha-

lus, Licht.; Orioliis ruber, Gmel.); fte fc^auMtcn fiel; anf bem l;5d;ften

a?oI)r. Qluf ben <SanbI>än!en f^of id) (Sormorane, mufte aber Big an

bie tnie im Söaffer a^aten, benn ber ^arand ivar feit bem t)ori3en läge

teträ^tlid) cjepiegen. 5(u^ ^)ier flogen bie fd)on ern)äl;nten @d)n)atben

in großer Ttcn^c ; ber Rhynchops flavirostris, Veillot, mit (angen ^tü*

getn nnb fdieerenförmiß c^eftaüetem (B^mM Um f)äufig »or; er ^eift

Bei ben Spaniern rayador, ber @trid)mad;er, meit er U\ offenem <Sd)na=

M mit bem nntern I(;ei( Sinien auf bem Sßajfer ^in= unb ^er^ie^t. 3^1

jener (^egenb fd)o^ id) nod) einen feltfamen 35ogel ben Dendrocalaples,

einen Ätetterüogel mit fid^elförmigem Schnabel, ber biefem 33aumläufer

»erliefen n?orben ift, bamit er , M bertifalem klettern an ben BoI;en äh

geilorbenen Säumen, biefe (Sonbe tief in t)k Söc^er ber Otinbe einfenfen

unb bie Söürmer I)erauöf;o(en !ann, »on ivel^en er fic^ nä^rt/'

„3öir fd)ifften am 5lBenb noc^ äm^ lueiter unb tarnen »or bem na*

tiirtic^en Sana! »orüt^er , me(d)er nad) (S5ol}a fül)rt. 3)er ^immel ivar

tebecft; im 6üben kllten ftd) bicfc fc^iuar^e 2BoIfen ^ufammen unb ber

33rüaaffe (Stentor caraya), meld)er ben 8d;ipleuten ben <^t)grometer

erfe^t, lie^ feine raul;e abfc^eulid;e a^ufi! ertönen. 2)iefe 3;t;iere flettern

in ^an^en ®d)aaren in ben t)ot;en Säumen umt)er unb beulen Bei Sonnen*

aufgang unb Sonnenunterganc; gan^ entfe^li^, Befonberö menn eö rechnen

rt^iü. Salb hxaä) and) ber Sturm M ; W Säume fd^Iuc^en mit il)ren

Btreigen aneinanber, fnadten unb äcl),5;ten, aBgeftortene 5(e|tc brachen mit

65e!rad), unb bie gan^e 9ktur fd)ien in 5(ufrut)r ^u fein. 9((ö ber JRegen

in Strömen ^eraBgo§ , ik^ ber Sinb ein ttjenig nac^ , akr bie SBeüen

gingen \)od) unb fct)higen genjaltig gegen unfer Sd)ifftein, aufbemicf)

mi* in einer i)öd)ft uuBe^aglic^en Sage Befanb. ^enn bei folcbem Un=

getvitter mu§ man alle Öufen fc^tiefen, unb fid) in einem engen ^aumc

bereifen, mo man »or ^i^e 6einaf)e erftidt."

„5(m folgenben 2:age Ratten mir bie 3nfelgrupi)en tjon ^o\)a hinter

ung unb fuhren »or ber SD^ünbung be^ Oflio be Santa fiucia »orBei»
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|>tcr !icfte^en bic bo(;en Ufer nicht me^r aii^ Xf)on, tric in ber ^rct>in^

(vntrc 9f?ii)ö, fonbcrn fcbeinen a\i^ nte^r ober a^eniger eifenl^altigemSanbe

^u beftel)en, ber nicfjt ftar! ?jufammengct>ac!t ift. ^a^ »on oben f)erab*

flromcnbe 3ftegenu^ajfer t;at an mand^en 8teüen C^rn)3pen »on siegeln

gcbilbet, bie an ihrer 33aftö 5ufainmenf;ängen, unb mie ehenfo t?ie(e ^ia-

(agmttcn augfef)en. Uehrigenö [inb I;ier bie Ufer weit niebriger, alö jene

bei Öa 33ajaba, nnb ha fte meift banmloö finb, io gemabren \u einen

cbenfo unerfreulichen 5(nb(i(f, n)ie bie meiften iveiten Ebenen in berSanba

Drientat. (S^tvoa fnnf^etjn W aä)t^ä)n ^egua^ ^ö(;er hinauf, Ik^m wc--

ber »iele 3nfetn im ^^arand, ber ^ier eine mäcf)tige breite \)ai/'

„^ad) einer läncjern ^a^rt erreichte id; enblid) am 15. Wäx^^ bie

Stabt Cvorriente^/' — (So mit bTrhic^ni).

iDer bebeutenbjtc 3iiff«§/ iiJelcben ber^^^arand auf ber redeten Seite,

r)on Söeften I;er, empfängt, ijl ber Sa labo , ber bei Santa J^c, gegen=

über üon 8a 33aiaba münbet. itx entfpringt in ber Gorbiüere SSaüe^ in

ber ^rot^in^ ©alta, burc^firömt einen Z\}äi biefer le^tern nnb baö (^xan

(S^aco , für melcbeö er auf einer beträd)tlid)en 6trecfe bie (55renj^e bilbet.

^iö auf bie neuefte 3cit galt er für unf*iffbar; im '^aljxt 1855 \)at ft^

aber :^erauggeftc(It, iia^ er eine ber nnditigjten 35erfe^r^ftrafcn nad) bem

Ober(anbe bilben unb auf einer Sänge t>onmebr a(ö ^iveif;unbert beutf*en

SO'Jeilen hi^ in bie 9^ä^e i>on Salta befahren iverben !ann. Sd)on im

5higuft i?origen '^ahxt^ berid^tete Lieutenant Jboma^ % ^age, ta^ er

ben @a(abo lum Santa ^e auö mit bem fleinen 2)ampfer 5')erba jlrom^

aufivärtö gefat;ren fei. (Einige 2)?onate fpäter befdnffte er if)n mit bem

fd)on ipciter oben enväbnten 3)ampfer 2£sater Söitd), ber nie^r aU S^^-up

$;iefgang hat, gemeinfc^aftlid) mit Lieutenant OJturbaug^. (Sx fagt in fei=

nen Spf^ittbeifungen über bie ^ai)xt: „^iefe (vjpebition hat gan^ entf*ic^

ben bargetl;an , t^a^ ber ^üi§ auf einer Strede i^on a di 1 1; u n b ert eng=

lifc^en Wdkn fdiipar ift. G^ ift aüerbingö feltfam aber nid>t^befto=

nu^niger gteic^fattö eine I^atfa^e, i>a^ ber Salabo ein Lanb burdiftrömt,

in n^elr^em feit länger aU brei 3af)r^unberten ÜJienfdjen fpanifd^er 9(b'

fünft angefiebelt ftnb , bie biö heute nod) nicbt uni^ten ta^ biefer (^ht§

fd)iPar fei. Unfere G'rpebition bampfte ^ucrft ihmi ber 9J?ünbung auf-

n?ärt^ unb erforfd)te ben Lauf ein )?aar hunbert 9J?ei(en ivcit ; je(?t ift

jte i()re a(^ti)unbert a)?eilen tvcit tiinangefahrcn. 5öir fanben iveber 33änfe

j
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noc^ Ofliffe ober [cid; te Stellen; für ttc 5)ampf[d;iffal)rt jtnb t)ortäii[ig

nur einige im äöaijer ücijenbe ober ükrl^ingenbe i^äume (äfti^, uub auf

einigen Strcd'cn ^afferp flauten ; ^a^ %{lt'^ lä^t fid; akr mit geringer

9WüI)e befeitigen; and) fommen biefe unbebentenbeu .f)inberni|Je erft fed;^=

bnnbertunbad;t5ig 'Dkilen oberI;aIb ber a}?iinbung üor. 2)er ^^luf ftrömt

bnrd) ein ^räditigeö frud;tbareö Sanb, h^^ fid; für beniöau oon Seiten,

SWaiö, Jabaf, iöannm>o(Ie, 9^eiö uub 3ucfer yortreffüd) eignet; au^er=

bem ^at eö 33ie(;jveiben , hk man nid;t bejfer ivünfd;en fann. dlim bie

8d;iffbarfeit auögemad;t ift, fd^einen bie ä)?enfc^en auö if)rem tiefen

®d;Iafe ju ermadjen unb ^u begreifen ha^ eine neue Q^it fommt. 2)enn

»ermittelft be^ealabo t;aben nun hk 'i^roüin^en 3alta, Jucuman, (lata'

marca, i^a Ofiiöja, eantiago, ein grofer Zi)äi üon (Jorboüa unb (Santa

^e einen anwerft bequemen 2Beg , auf n^elc^em fte il;re ^robucte inö Un-

terlanb fd)affen fönnen. @ie braud)en ficf) nid)t mel;r ber ^arrenfara=

Ivanen ;^u bebienen, bie l)in unb (;er je^n 9)?onate unterivegö blieben, unb

bereu Soften einen großen 3:(;eit be^ ^i^rofit^ öerfd)(angen *).

"

33on ben übrigen ^lüffen, tk »on ber öftlic^en 5Ibbacf)ung ber 5Inbe^

l;erabfommen, ijerlieren fid) maud)e im @anbe, anbere münben in @üm*

pfen ober Seen bie feinen 5tb^ug (;aben. So jum 35eif|)iet ber0lio

Duice, ber an ^^ucuman mit Santiago bei (^ftero vorüber ge^t, faft

)?ara(Ie( mit bem Salabo fliegt unb fid) in tm ^l^ampa^ von Santa ^e,

in ben SalabO!^ be loö ^orongo^, einem Sinnenfee mit Sradmajfer,

ijerliert. ^u^ ber 0^1 io primero unb 91 io feg u üb o, bie in ber

^rovin^ (iorboöa entfpringen, vertieren fid; in ben (Ebenen; ber3:ercero

bagegen bat;nt ftd;, obmol;! nur m\tMit)i, tvät;reub mel;rerer Tlonak

im '^al)i einen 2öeg bi^ ^um 33ette beö (iaxcaxatxa, ber bei San

ßfpiritu unter[;a(b Santa ^e in ben ^axam münbet. ^ie Sc()iffbar-

!eit beö 2:ercero ift inbeffen f^on 1813 oom Dberften ^tubrea^ (^axcia

au^er aüen ßmi^^i geftellt. kleinere ^ook , ober »ielme^r Sarfen mit

flad)em Soben, fönnen bi^ ^um fogenannten %a^ oon ^erreira hinauf,

ber nur breifig 2eguaö von ber ^BtaU (Sorboüa entfernt liegt. @§ ftnb

weiter feine «^inberniffe Vorlauben, aU an mehreren <Bk\iin 5(n()äufuugen

üon Saumftämmen unb einige Sanbbänfe, bie fid) mit geringer 9??ü§c

*) New-York Herald, edition for Euiope, Nr. 5, Febr. 6. 1856,
p. 38.



254 2)er UruQua^. [8. SBii^.

imb ivciügcn Äoflen befeittgcn (ie^en , unb bie ein tueniger träger 9)?cn*

fd;enfd)[ag längft befeitigt [;akn mürbe, ^er Duarto unb Cuiiitc,

unb nü6) mikx fiiblid; bie ^lüflie in ben $rot>injen SWenboja unb San

Suis »erticren (t^ in bcn SWoräften unb i'anbfecn, mUln für jene Otegion

(^arafteriftifc^ finb. tr^ ift ju Bemerfen, \>a^ faft alle J^Iüffe ireftlid) ijom

^aragnat) mef)r ober weniger ftarf mit <Sa^ gefdin?ängert jtnb ; bagegen

l)abm 5(lle, n^eli^e »om Cften {;er bem ^^arand jufaüen, bur^au^ [ü^ee

SSaffer.

Unter biefen ^lüjfen ift ber Uruguay ber bebeutenbfte ; er tnlbet

nact) feiner ^Bereinigung mit bem ^arand ben 2a$(ata. Seinen Df^amen

^at er in ber Ö5uaranifprac^c »on ben »ielen Stromfd;neüen unb SSajfer-

fätlen in feinem ^dk. Sein J^auf beträgt mtijx aU §ti?eif)unbertunb^

fiebenjig Seguaö , feine Oueden liegen an ber SÖeftfeite ber Serra bo

3}Jar in ber brajtlianifd;en ^rotoinj Banta ßat^arina, dwa unter

27 (I5rab 30 a}huuten S. Sr. ßinc kträd;ttid)e Strebe u^eit tjerfolgt

er bie 9iid;tung gerabe nacb 2Beften, unb em:pfängt auf er i?ielen ireniger

bebeutenben 3uf(ü jfen ben U r u g u a i) = min i ober fleinen Uruguai) i^on

Süben I;er, unb ben ^e^^iri^gua^u üon ^f^orben. ^a xüo er jid) bem

$arand nä(;ert, biegt er mä) Süben I)in ab unb burdiflvömt ^a^ frudit=

bare (^5ebict, in n)eld;em einft bie 3efuiten eine beträd)tlid;e ^(n^ai;! i^cn

S)?iffionen gegrünbet (;atten. Gegenüber i>on ^a^jet^ü, ber lefiten biefer

9lnfiebelungen, nimmt er in ettra 23 Yg (S5rab S. 33r. i^on Cften ber

bcn ^bicui auf; unter 30 (^xaii 129JZinuten fül;rt i(;m ber 9Jiirinat>

»onS^eften ()er bieÖ5emäffer §u, n?eld)e au^ bergrofen5)bcra = 2agune

abfliegen. Seine .^au^tflüffe tveiter abmärt^ finb ber (5)ua(eguat^d)ü,

ber auö ber ^romnj ßntre ^io^ tommt unb ber Otio ilf^egro, ber

größte ^luf ber 3?epubli(f Uruguatj. Unter 34 (55rab S. 33r. vereinigt

er ftcf) bann mit bem ^^arand.

J)er Uruguaii ftrömt burd) Otcgtonen , bereu geologif^e S^efdiaffen^

^eit öon jenen, iveld)e ber^araguai> beu^äffert, gan^ i^erfdncben ijl. !Dei?^

f)alb t|i bie Sd;ifffa(;rt auf it)m »ielfad; burd) ^elfenlei|len unb Söajfer-

falle ober Stromfd^netlen ge(;emmt, bie nur bei f)öd)ftem Söafferftanbe

gu paffiren ftnb, übrigen^ aber bur^ Jragplä^e umgangen UHTben müjTen.

5hn mciften binbern ^k beibcn ^ajferfälle, u*dd)e etunio unterhalb bei?

31. üörciteugrabe^ liegen unb al^ Salto ©raube unb Salto duco begannt
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ftnb. 3>cr elftere tvivt burd; ein ^elfenrtff gebilbet , ba^ n)ie eine ^amt

im Strombette [id; erl^ebt, uub bei iiiebrigem Safferftanbe tommt eg

nicJjt feiten i>or, ba^ bie (S5and;ü^ bort über hm g(n§ reiten. Sei fe^r

{)o()em ^öajfer fbnnen iBoote (;inüber, unb gelangen bann ü{;ne iDeiter

auf ^inbernijfe ^n treffen bi^ ^u ben ?9?ifftonen (;inanf. 5n feinem

Obern 5;?aufe fliegt bcr Urnc^nat) bnrcB ein fd;öne^ reid) beivalbeteö 2anb,

'^a^ aber nodi tvenig befannt ift ; bie ßeit für bie Seftebelnng beffelben

nnrb erft fommen , n?enn llrn^ua^ unb ßorrienteö eine bicbtere 23ei)5I-'

fernng f)aben.

J)er Stromlauf be^ ^^araguai) mürbe f^on 1750 bi^ ^ur Tlm^

bung beö 3<^urü näf)er erforfc^t unb in bie ^f;arten eingetragen, ©en

']j^arana bi^5 ^nm liete hinauf unb t>m Uruguay fammt manchen feiner

5^ebenf(üjfe erforfd;ten bie fpanifd)en Cfftciere , rt)e(d;e bie ©renje gegen

bie portugieftfd)en Sefi^ungen beftimmen foöten. ^^xt 5(rbeiten finb für

bie (i5eograpf)ie jener (|)egenben »on großer 33ebeutung, unb befinben jtc^

ma{;rfd;einlic^ in 5(bfd;rift p Suenog 5t^reö*). SSon Söic^tigfeit finb

auc^ bie Unterfudiungen über ben $arand unb Uruguat), meldie ber eng^

(ifcbe ^"^(ottencai^itain Sutliüan unb ber -^i^brogra^^ Seaufort gemein*

fd)aftlid) im ^<ii)xt 1846 angefteltt {;aben. ^^xt üon ber britifd;cn 9(b^

miralität oeröffentlicbten harten umfajfen ben Sauf beö $arand biö (^m^

rienteg unb be§ Uruguay biö ^^a^fanbu; eö mürbe bamalö ^uerji feft*

geftetit, ha^ beibe Ströme auf beträc^tlicben Streden auc^ für $Dam^fer

t)on §iemü^em2;iefgang, namentlid) bei ^o^majfer fc^iffbar finb. „T>a\m

fönnen 6d;iffe »on 16 ^u§ 3:iefgang bi^ ^um San 3«<i«'^^cif in 30

®rab 36 Spinnten S. 33r. hinauf; foId;e mit 12 ^n^ 3:iefgang big

ßorrienteö, bei niebrigem SSafferftanbe bürfen bie Sd)iffe aber nid)t über

6 ?^u^ tief ge^en." ;^er 3)am^fer 5necto t)on ad;tf)unbert 3:onnen 2ajl

unb ^meif)unbert ^ferbefraft ma^te bie ^a^rt »on 9)?ontet)ibeo nad^

ßorrienteö unb ^uxM in neunnnbbreifig 3:agen unb ^olte mä^renb ber

Sergfal^rt eine Soni^oi^e »on Segelfcfjiffen ein , meiere \>on Ttontm'^io

jtromauf gefegelt maren, be\?or bie ^llecto dnglanb »erlaffen ^atk; jte

maren fo t>iele Sß o d; e n untermegg gemefen mie bie %käo 2: a g e. Sie

*) Sic finb, tt>ie ajJoefo bemerft, in ben Seji^ beö, um bie ©ec*

grapste unb ®efd)id)te ber 2a ^lota Räuber ^od) i^erbicuten ©on ^ebro

^ngeli^ übergegangen, bcr fie in SOfionteinbeo jn ücvöffcntli(^en gebcnft*
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9ct)raiid;tcn tninbertunbjivölf läge 3ftt inn von 3)?outcüibo nach (^or^

rientcö ju gelangen, unb e^ lag barin eine Seftätigung für bie 5In]td)t,

n?e(^e Sir Sl^oobbine^^jßariff) fd;on 1839 auögei>rDd)en ijatk, ba^ näm^

{\<i) eegelfd)iffe, Ut au^ (Europa fommen, nidU mit 2>crtl;ei( birect in^

argcntinifd;e Ckrlanb fal;ren fönnen. 3)ie J^abrt ihmi einem l'a ^^lata=

(;afen nad; (Xorriente^ ober 5(funcion nimmt minbeftenö fo inel ^dt in

5(nfprnd), ime bie ^a^rt »on Europa nad; bem ^a '^Uata. 2ßir I;aben

n^eiter okn mitget(;eilt , baf b'Drbigni) mit einem fleinen J^lupfd^iffe,

n)eld;eö fein tiefet ^al^nvaijer ^n tjalten kauert, i^olle mer2Bod)en ^u ber

(2trDmfat;rt in^ Gtorriente^ Ijeburfte.

23on ^i^tereffc in Se^ng auf iim t)ier erörterten 63egenftanb i|l eine

;Denffd)rift beö englifd^en (Sapitainö .^^otl)am, batirt „Suenoß '?h)reö

26. 5(pril 1853, „über tu @d;iffbarfeit ber Ströme in tcn \?a ^Uata

O^tegionen." Sie I;ebt t>k 23ürtl;eile t)erPor, n?eld)e für ben äi^eltl)anbel

baran^ entfpringen muffen , i>a^ enblid; bie Sd)ifffa^rt auf fo nnc^tigen

Strafen, bie W tief inö 3nnerc i>on Sübamerifa eine gal^rba^n creff^

neu, freigegeben iverbe. !t)ie euro)?äifd^en 2ßaaren , tveldie biö bal;in für

bie argentinifd)en l\inber, ^^araguai) , Uruguai) unb tbeiüvcifc für ^iit-

brafilien beftimmt ivaren, gingen cntmcber nad) 9}?onteinbeü ober nad)

^ucnoö '^li)re^; fie clarirten a\i^ „nadj bem ^a ^^lata", unb bae iji im

9lllgcmeinen aucb t)eute noc^ ber gall. X^iefe beiben ^afenftäbte ver-

mitteln für ta^ gefammte ^interlanb I)auptfäd)lid)_ ben großen SSerfebr,

üfcer fie gel)t bie 5tuöfuf;r mie bie ß'infubr. ^n ibnen anirben (unb

ererben §um allergrößten ZMk noä) je^t) bie ©aaren in fleinere Sdnffc

umgelaben, iveld)e unter argcntinifcber flagge fut)ren, aber jumcift mit

i^ranjofen unb 3talienern bemannt uwren ; jtc fegeltcn an ihre 3?cfiim=

niungöorte binauf, gaben ilire @üter ai\ nahmen !?anbce).^robucte ein unb

brad)ten bicfe ftromab nad? einem ber beiben <^äfcn , u>o fie bann in See=

fc^iffe verlaben nnirben. 3n Äriegö,;^eiten ivar biefer 33erfchr ^eitiveilig

unterhrod;cn. ^Die ^rad^ten maren mäßig, unb bie iUä|;e im 3""^^^'^

faji immer genügenb mit europviifd)en Saaren i>erforgt. ^uenoö '^Ipreö

l)efd)äftigte im 3^I;v'el8öl na(;e an jiveitaufenb fleine ("yahrjeuge, burd)*

fd)nittlid; »on breißig Jonncn 3:räc^tigfeit im JvlußiuTfchr.

3m ^)luguft 1851 eröffnete Urqui^a bie Sdiifffahrt auf bom i^a--

vand unb Uruguai; für 5al;r5eugc aller !:)?ationen. '^uniit fiel bie DH^tl;^
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ii?eub{g!eit ober inc(niel;r bev ß^x^^nG ^^^Ö ' ^^^ (^jüter miö ben @eefd)ijteu

tu ^al;r5eiu3c unter avi3euttuifd)cr ^^iaa^^t uni^ulabeu
;

[eitfjer iuareu bte

Ströme für frenibe ^(agcjeu i3efd)(offeu ^ejvefeu. Äöunteu @d)iffe , bie

auö Seefameu, ü(;ue SBeitere^ ftromau uad; eiuem .^afeu im 33iuueu^

(aube fal;reu, fo fpartcu fie ^pafeugelber, Umlabeu, ueue ^erfid)eruug

uub mand;e aubere Äotleu. 5U>er ^xü^^ 8eefc^iffe, ükrfiaupt ^aijv

jeuge »pu beträc^tlid;em Jtefgaucje tmxm bie Ströme uic^t (>efat)reu.

I)ie 23erl)ältuiffe fiub folgenbe:

fSox ber 3??üubuug ber ^lüjfe ^^araud uub Uruguay liegt im 2a

''^^iata bie ivic^tige 3ufel a)larttu (^arcia. 2)te ^aupteiufa[;rt ift ein

langer, t)rciter ^ami mit eiuem ^a^nvaffer i?on 14 U^ 16 ^n^ $ltefe.

Dt)ert)a{b biefer ^aflfage l;tubert nid;t^ , ben ^^arand d\M t;uubertunb=

fünfzig englifd;e Wcikn aufu)ärt^ ^u fa(;reu ; tu fkren 9Zäd)ten kaud^en

bie Sege(fcl)iffe md)t ftiü ^u liegen , fonbern fönneu i^re O^teife Big nadj

9fi
f a r 1 fortfe^eu. ^iefe <Btat>t ip ber n)id;tigfte ^anbelöpla^ am ^a*

rand nnb liegt für bie tt)eftlid;en 3)2ärfte fel;rkqnem; fteljat Dortrefflid;e

9lufer^lä|;e, bie @d)iffe fönncn ftc^ nalK an'^ Ufer legen unb mit Seid;*

tigfeit löfd^en. @eefd;tffe mit 14 ^u§ 2:iefgaug föuuen in allen 3«t;i'^^'

Reiten Ing bortl)in gelangen; cö ift bemnac^ für grofe^riggö iin't) ^ä)00''

ner ein birccter ^erfel)r §n)ifd;?u euro))äifd)eu <^äfen nnb 9ftofario mög-

tid; uub unter Umjtänben aud; mo^l üortl;ei(l;aft. «^öl;er ^tnauf l)at ber

^l^arand eine^a^re^^eit l)o^en nnb niebrtgeu Sßafferftanbeö. SSon^ecem*

kr M^ 3iini ift «^oc{>n)a(fer, in ben fec^e übrigen Odonaten tjt eö niebrtg.

9ln breiten Stellen fteigt ber ^Inf um 3 ^\i^ , an engen um 8 %\\^ ;

tc^i> burd)fd;uittlid;e Steigen mag tiw^ 4 guf betragen. SfJeunjig Wzv-

len oberhalb Sf^ofario liegen bie Stäbte Santa ge nnb 2a 33ajaba

b e P^ a r a n d ; auf biefer Strecf e fiub einige Untiefen , über ivelc^e ein

Sd/iff \)ou mel)r al^ 10 5^u§ Tiefgang md)t l;imi>eg fann; l)nnbertnnb'

fec^jtg engUfclK 9)?eileu metter bilbet ber fogeuannte ^af i)on San '^waw

n)teber eine Untiefe, u>o [tht^ Schiff »on me^r al^ lV'z%^^ ^^^fö^^uG

n)ä^renb ber trotfeuen 3<i^i'^^S^tt auf 't^tw (53runb gerät^. 9^od) l^unbert-

unbadjt^ig 2)^ eilen weiter l)inauf lievgt (Sorrtente^, nädjft D^ofario ber

tvi^tigfte ^la^ am ^arand. @g bilbet ben (Sentralpuntt für ben 23er*

!et)r ber brei grof en glüffe ^^araguai), ^^araud uub SSermeio. ßin ben

$araguai} aufanirtö fegelnbe^ ^abr^eug erreid)t nac^ einer ^al;rt Xi^w

S)ic arflcntinifc^cu Staaten, 1

7
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jn)cit)unbcrt SWeileu 5t fun et DU, bie .$)au^tftat»t dou ^araguap. T)cr

gluf t|l nod) dvoa a(^tl;unbert SWcileu weiter für !(eine f^afjrjeuge fdjtff^

bar. ^ie ßutferniincj von 5tfuncion biö jur iDiircbfa^rt »on 2)?artin

(Barcta beträgt, bie ^'^(uffrümmungen mitgerechnet , reic^Iid) ad)tf)imbert

englifd)e ober dwa ^n)eil;unbert bcutfd)e aWeilen.

9^1 ofario ift, mie \ä)on benterft, ber einzige Crt im Sinnenlanbe,

welchen auö 6uro))a fommenbe 8d)ife birect erreichen föuneu ; roeiter

aufnjärtS f)emmt ber $af von <£an 3»an ba^ (^ortfommen. Va^ gan^e

6tromfi)ftem be^ 2a $(ata bleibt be^(;alb uad) rok vox ^aupt[äd)(icb auf

bie beiben ^äfcu 9)?outei)ibeo uub Sueuo^ 5h;reö augetviefcu, bie von ber

Statur felber ju grojeu Stapel^tä^eu beftimmt ivorbcu ftnb. Sei fcbr

^o(;em 2Öajferjtanbe föuuen frcifidi Scbiffe von iV/z ^u^ Jiefgaug bi^

5tfuuciou Ijiuauf gelangen, aber nur .zeitweilig ,
jebod) gro^e ecbiffe föu^

neu e^ uid}t mit ben gcn.uH;nIid)en 5tii§föf;r5eugen aufnehmen. „Uufer

J)ampffd)iff giug 10 ^n^ tief; brei fleine ^^a^rjeuge mit ^o\)Un Hikn

wir »orauggefd;icft. 9'?id)t weit vom @an ^n^n^^affe überbolten wir

eineö 5lbenbö fur^ vox (Sonnenuntergang eineö biefer @egelfd)iffe. X)ie

iSouue giug unter uub wir legten »or 9fufer , xvtxi wir bei 10 ?lu§ Jief

gang befürd;teu mußten auf ben (i5ruub ju gerat^en. Uufer Äof)leu^

fd)iff fegelte au uuö i)orübcr uub fubr bie gan^e 'iU&ji, weil e^ bei 6 ^^uf

Tiefgang feinen Unfall ju beforgen {)<\iU. ?(m uädjften 3}?orgeu \)Ciiitn

wir e^ nci^) einigen <Stuubcu wieber eiugef;oIt ; wir mußten aber im tief=

ften ^afjrwajfer bleiben unb waren ber »olleu Äraft ber Strömung auö*

gefegt, unb wä^reub wir allen SBinbungen »on Ufer ju Ufer ju folgen

unö genöt^igt fa^cu , blieb baö Äo(;Ienfd)iff au^er^alb be^ Strömt unb

fu^r in geraber S^tid^tung. 2öärc uufer Sdnff mit 10 J^-u§ 3:iefgang

au(^ ein @egelfaf;r5eug gewcfcu, \o bättc \)a^ ÄoI;lenfdnff binnen iMcr-

unbjWanjig @tuubeu eine boppclt fo weite Strede alö wir jurücfgelegt.

Unb wären e§ ^wei Scgelfauffaf;rer gewcfen , ber eine i?on t^ierbuubert,

ber anbere von tJier^ig Jonueu (55e^att unb beibe wären auf ben (55runb

gerat{)en \v(i^ ifCiUt bann folgen muffen? !l>em großem Ja^rjeuge wären

mit bemUmlabeu toier^ebu läge, beut fleinern nur rierunbjtrauMg Stun-

ben 3^it i^erloren gegangen. !l^cr burd)fdMtitt(idie (55ebalt ber J^Iu^fd^iffe,

bereu tuan jid? jum Jraut^vort bcbient, beträgt fed^i^uubbrei^ig bi^^ funf--

jig 2;onnen je ^u ^wcitaufeub !)3funb."
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3cf? Hn ber 9(uftd)t, fät)rt '^otI;am [ort, t>a^ bte (gröffnuug be^

^i^arami, fomcit c^ ft* um 8 c g e I fcMffe (;anbclt, bie au« iikrfceifd)en

fiänbern uacf) bem l*a ^,)S[ata fommcu, feinen erl)etvlid)en 3Sort^ciI bringen

werbe; man mirb bie2öaaren tvie bi^kr fo and) in3ufunft na*33neno§

5h)reg ober 9J?onte\jibeo, tljetliveife wolji aud; nad) O^ofario fd)i(Jen, nnb

von biefen ^afenplä^en au^ in 6tromfa{;r^eugen u^eiter beförbern.

llekr ben Urngnai) ifl nod) ?^o(genbe^ ju bemerfen. ^ie (Sin*

faf)rtin benfelkn gef;t gleid)fall^ burd) ben S^^artin-C^arciacanal (^a-

rand guaju) , unb aud; biefer ^(uf ift ba:^er allen Schiffen i?erf^Iojfen,

bie me^r aU 14 ?^u^ 2;iefean9 ^aben. Unter 30 (55rab 23 Spinnten

®. Sr. läuft eine '^elfenleifte quer burd) ha^ 2Baffer unb unterbricht bie

®d)ifffal)rt, meld)e 'oüw ber 9)h"tnbung bis bort^in eine @tretfe \)on etira

^loeibunbertunbfunfjig englifc^en9?2eilen umfaft. 5tu(^ auf bem Uruguay?

i)abm ^a{;r^euge t>on geringem 2;iefgang mand;en 3Sort^ei( üor größeren

vorauf.

^ie (Strömung in biefen ^imm med)felt ,
je nac^ ber ^ai)xt^tit,

5unfd}en jmet W mx englifd?en 9)?eilen in ber @tunbe. (Segelfd^iffe !ön-

uen nic^t gegen biefe rafd)e Strömung an fatjren, menn fie nid)t 2Binb

wn fotc^er Stärfe f;akn, ^a^ fie tjermittelft beffelben ^mi ober ijier

9)?eilen in ber @tunbe fortgetrieben merben. !t)er ^arand fc^eint einen

natürlichen Sana! für bie 2ßinbe §u bitben, benn jte m^tn faft immer in

geraber Otidjtung entiueber abioärtö ober aufmärtö. ^aä) ben 1822 in

33uenoö 5ti)re^ t^eranftalteten meteorotogifd;en 33eobad)tungen fommen

.auf ungefähr ^mei 2;age nörb(icj)en Sßinbe^ ein Jag füblic^er Öuftftrö*

mung für baö gan^e 3a^r ; bemnad) ^t ein ftroman fa^renbeö ®^iff

^mei .Tage ungünftigen 2ötnb auf einen 2;ag günjiigen. ^ie ^^a^rt \)on

SBuenoö 5Ii)reö nad) 5(funcion, alfo eine ©trede t)on etn^a ac^t^unbert

englifd)en Sl^eilen , ift be^f)alb fel;r tangmierig ; man legte biö^er burd^-

fd)mttli^ nur brei^efjn englifd)e 3)?eilen jurüd unb beburfte einer 3fit

»on fteben^ig lagen. 9??an gebraust fomit längere ß^tt, um »onSueno^

5(t)reg nad) 5tfuncion ^u gelangen aU nad) einem euro^äifc^en ^afen.

llDagegen I^at ein amerifanifc^er $t)am^fer »on nur 8 ^nf Tiefgang bie

@trede ^u S3erg in jmölf , §u Z^al in ac^t 2:agen jurüdgelegt (unb biefe

ßeit iji 1855 auf nur fünf 2:age abgefür^t n)orben). ^Dampfer mie jene

auf bem 9)?ifftfjt^^i machen aucJ) auf ben ^arand unb ^aragua^ ebenfo

17*
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raf^e ^afjrteu; i)ortreffüd;eg ^oi^ finben fte im Uekrflu^; mau fann

e^ auf S^i^i^tt <itt ^i^ Stelle briugeu, U)ü mau eö eiulabeu tintl.

;^ie ^(üffe fiut [o be[d)affeu, ba§ eö burd^gäugig für eeefduffc

ui^t reutiven mürbe fle ju kfabreu, wmn bie J^aljrjeuge uid.)t aud) i^oü-

fommeu jur ©ampffc^tfffal;rt eiugertd;tet fiub. 2)ie[er 2SerfeI;r mit)

ater aller 2öal;rfd;eiulid;fett naä) iu bie ^äube ber ^'iorb^

ameri! au er fallen, tl)eil^ ujcil (te »iel mcljr ©rfa^ruug tu ber >^lu§=

bampffd)tfffal;rt l)aku alö wir ßugläuber , tl;eilö ireil jie immer eiueu

S^orrat^ ^on Sooteu kp^eu, ireld;e fie l;ier iu eübamerifa Dortl;eilt)aft

Derujeubeu föuueu. —
^Dtl)am fa^t feiue Seütad)tuui3eu iu folgeuber 2Beife ^ufammeu

:

Otiü be Sa 'ij^lata. — ^o\\ ^)lontmt)0 U^ jum ÜJ^utiu (^axcia--

caual, ^uubert eucjlifd^e 3Weileu; fd^iffkr für ^at)r5euc5e )oo\\ 16 H^ 18

guf Jiefgaug. — ^uubert ^Uikn.

9flio ^araud. — Som 2)?artiu (55arciacaual tn^ (iorricute^ iner-

^uubertuubfuuftig 9)?eilcu; fd)ipar für ^aljrjeuge i?cu 14 t>i^ 7% A"^

3:iefgaug; er \m\) feid;ter, je u>eiter mau aufwärts fommt. — ^üuf--

t;uubertuuböierjig 3^kiki\,

S3ou (Sorrieuteö auf bem 'iParaud Inö Saubelaria , alfo W bal)iu

n)o er feiue füblidje 9ftid;tuug »erlaßt uub md) SSefteu ftrömt, l;uubert=

uubfuuftig SDieileu fdjipar für ^al;r5euge »ou 7V2 ^n^ (>i^cv wod) uu=

gemif) Siefgaug ; bei Saubelaria Söaffcrfälle. — .^uubertuubfuuf^ig

9?Zeileu.

9iio ^aragua^. — ^on (Sörrienteö mä) 9(fuuciou, ^n,>eifniU'

bert 93?eileu; faljrbar für @d;iffe t)ou 7^h Su§ Jiefgaiig. — 3iveil)uu^

bert 9??eileu.

^on 5lfuuciDU mä;) ^MXjabä uub ^atto groflo iu ^rafilieu adU

l;uubert a)?eileu. ^abe über biefe @trede feiue eigene (>rfah-uug ; foU

[cMPar fein für ^gat;r§euge \)ün 7'/2 biö 2V2 ^"^ 3:iefgaui3 je uad^ bem

SBajferftanbe uub ber 3al;re^5eit. — 5td)t^uubert ü)? eilen.

Otio ä^ermejo. — 93üu ber SSereinignug mit bem ^^araguau ii^

jum 23. ©rab ©. ör., fünflniubert 2)ieileu; feine eigene (vrfat;rnng.

®d?ipar für t^al;rjeuge \>ün 7'/2 biiä 2\-^ gu§ liefgaug. — ^ünfbuu^

bert SOieileu.

dtiü Uruguat). — 93om a)?artin = (^5arciacaual Inci 31 (i5rab
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239J?imitcn@.Sv. 5tvctf;unbcvtuubfimf5Ü3 5Wci(cn. @(f;tPar für ^a^r=

5CU9C »on 14 tiö u>a{irf^ein(id) 6 In« 6^u^. — 3iveU;uubertunbfiinfttg

SJ?ct(en.

^iev tji fomtt eine fcf^tpare Streife »on ^irettaufenbfünffiunbert-

unbi^ier^i^ cngüfc^en 9)?ci(eu, ober naij^u eintau[cnbbrei(;unbert SBeg*

fiunbeu. 3)a5u fommt, nad; ^:]Sage« ßjpebitton nocf) ber 9^to Malabo

mit acl;tf)unbcrt OWeilcn. 5(uc^ ift ju Bcmerfeu , ha^ ber Uruguay in fei=

nem ot^cru Öaiife inele Streifen i)at , bie ftd) i>oIIfommen für bie Schiff*

fa^rt eignen. Unb baffelBe gilt i?on fe{;r inelen ßnflüffen ber grofen

SBajfcrlänfe, namentlich )ion jenen be« ^arann unb Uruguay. !^k 2a

^lata=2änber l)aBen in if;ren f)errlic^en ^tüffcn einen föpc^en 6c^a^,

ber freiließ bi^^er noif nicl)t geI;okn n)orben ift. Seitbem biefelben »on

!X)ampfern kfa^ren merben, ^at eine neue ^dt begonnen.

2)ie Uferlängen t?ert(;eiten ftc^, nacf) einer $^erecf)nung be« «^errn

i^on Oteben (^etermann« Sl^ittljeilungen, 1856. 6. 4) in beutf^en 3)?ei*

len h)ie folgt: 33uenoö5(^reö: fünfunb^waugig 9Wei(en am 2a ^lata

mer^ig 3)?eilen am ^arand. — Santa ^e: »ier^ig am ^arand.

—

ß n t r e 9fl 1 g unb (S r r i e n t e ö mit ben 9Wifftonen : ^unbertunbar^tjtg

am ^arand, f)unbertunbfLinfunbmer^ig am Uruguay. — Uruguay:

breijig am 2a ^iata, I;unberiunbfünfunbtoier^ig am Urugual). — ^a-

ragua^: f)unbertunbfunf^ef)n am ^arand, f)unbertunb^e:^n am ^ara*

gua^. — Srafilien: ^unbertunbfünfunb^wan^ig am^araniftebenjig

am Uruguat) ; ferner t>a^ ganje ün!e Ufer beö oBern ^araguai? unBe*

ftritten. — 33oU»ia ma^t 5(nf^ruc^ auf baö rechte Ufer beö oBern

^aragua^; ber mittlere beffelben geprt ^um ®ran d^aco.

Sic .^anbct'^ücr^altniffc* — ^tc freie Sdjifffa^rt ouf bcn Strömen, —
Iraugportiücfeti. — Uebergangöpäffe iibcr bie 2(nbe§. — ^lan ju einer

Sifcnba^n vom ^arana biä jum Stiflcn SBeltmecr.

©in Slic! auf bie ^J)axk »on Sübamerifa ^eigt bie SBi^tigfeit ber

2a ^{ata=2änber für ben ^lanbet. ^a« gemaltige Stromfijjiem burc^*

jie^t mit feinen 5(bern ujeite Ofegionen, bie ^u ben fdjönjien unb fruc^t*

Barj^en ber irefllic^en ßrbpifte gepren , unb bie feinen anbern 3(bjug«*
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we^ jum 5(tlantifd}cn Ocean f)abcn a(^ beu Öa ^tata. ^iöl;er ift, nnc

wir fd;ou mctjrfa^ ^ert)orge§o6cn, bie .^anbcI^Dcrbinbung ^tvifc^eu beii

»erfc^iebenen ^joütifcb getrennten 2;^ei(en »ert)ältni§mä^ig gering ge-

ivefen. X)ie edjulb ba»on liegt t^ei(^ an 'bm ilriegen nnb bürgerüct)en

Unruhen , bnrcf) meldte jie fo lange zerrüttet nnb in '\\)xtx Gntivicfehmg

^urücfget;a(ten mnrben, tf;ei(ö an ben wenig anfgeflärteu Segriffen weldje

bie nenen Staaten in ()anbe{^))o(itifdjer 33ejiet;ung (;atten. Sie waren in

ber tt)örigen 5(nfid)t befangen , ta^ ber 25ort{)eiI beö einen J^eil^ ben

@d)aben ber anberen bebinge unb nnige!ef;rt. ßrft in ben legten ^atjten

iji in biefer 23ejte()nng Ttand)t^ kjfer gewoben.

3ene 2anbfd;aften 33oIi»ta'ö nnb ^erii'ö, weld)e an ber öftlid^en

^iiti ber 5(nbeö liegen, belogen frü(;er iijxtn 23ebarf an enro^äifd)en

2Baaren jnmeift über Snenoö 5lpreg. Seitbem jene beiben 2änber nn*

abhängig jtnb, trad)tcten fte t>axmd) i(;ren ^anbel Df)ne frembe ßontrotc

^u treiben, unb er ging be^tjalb über if)re .^äfen an ber Sübfee. ^üx

33olit)ia war ^a^ im ^öc^ften @rabe täftig , weit ber 2Öeg über Suenoö

5h)reö ober 93?ontei)ibo unb »on bort lanbein i^m weit bequemer iji;

aber ^o\a^ »erfperrte i^n. yiad) feinem ^alle würbe bie Stromfcbifffatjrt

freigegeben.

2ötr faffen l;ter oor^ug^weife ben «^onbel »on 33uenoö ^Im^ in^

^Xuge. 3)iefer %a^ ift ^au))tf)afen für bie ßinfu^r wie bie 5inöful;r ber

argentinifcben ^rouinjen. Sein 3^erfet)r mit bem innern i^anbe \)([t fid)

in ben testen '^al)xtn hdxädjtiiä) gef)obeu , weil bie ^u\)c md)t gehört

worben ip.

3n ben 3at;ren vom 30. 3uni 1861 bi^ 1. 3ua 1852 famen in

33uenoö ^^h)xc^ 2164 belabcne Stromfcbiffe oon 72,515 lonnen {^\i

2000 'lß\\mi>) an; bat)on 601 au^ ber q3rot)in^ Santa ge mit 16,129

Tonnen; 545 mit 21,603 Tonnen auö ßntre IRioö ; 312 mit 13,031

Tonnen auö (^orrienteö unb 706 mit 21,752 Tonnen auö llrnguai).

Sie brad)ten ^anbe^probucte, namentlid) Änodjen, ein wenig üWe^I,

(2275 5(rroba« *), ^pol3foI;Ien, S^rennbol^ ; trocfene JRinbÄbaute 643,244

StücE, gefa^ene 116,695 Stücf ; Oto^bäute 97,681 unb 5390 Stürf;

Körner 890,074, aio^I;aare 14,313 ?(rroba« unb 3197 Seronen

;

*) ©ic Strroba ifl 35 »Pfunb; W ^anega von S3ueno§ 2türe§ bält

etwa [oüicl roie 4 cnglifc^e *-8uf^cB.
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SBa*ö imb ^onig , Mt, Cliücnöt 313 ^ipeii; v^cfal^eneö Oliubflcifc^

39,027 Scntucr; Otiubö^iinöen 363 3^u^enb; @c^m!en 565 ^Irrok«;

Ääfe 48,910 6tü(!; aaH)2ifeÜe 9862; ferner gar^indjofeae , ^trfd)=

imb (^juauacofniitte, 9?iitr{a= (CtterOfeüe 6880 ©tücf; ®cl)affeac

113,056; 33iöcacf)afeae 596; eeife; 2:alg; Jakf 455 ©cronen; dt*

garren 157 ^og^^eabö; SBoüe 20,939 ^(rroI)en unb 3271 ©eroncn.

3n berfeiku 3i^tt njurben auferbem angekocht: 3 S)?i(Iionen Crangen

unb Zitronen, 300,000 SBaffcrmelünen, 1200 Giften mit getrodneten

5rüc()ten , SWanbetn , ?^etgen, O^ofinen, J^amartuben für ben ftäbtifc^en

^Bcbarf. J)tc «Ström [d)ifffal)rt kftnbet ft^ , mie mir bereite im üori=

^en ^apM bemerftcn, jitmeift in ben ^änben öon ^ranjofen unb

3taltenern.

Suenog 5ri)reg ej^ortirtc 1849 für 2,537,821 qSfunb Stertinge;

1850 für 1,983,513 unb 1851 für 2,126,905 qßf. <Bt 3n tiefem

tc|tern ^a^xt famen ^ur 5(u^fu^r

:

2!öaarcn ültcnge 2öectf). ?Pf. ®t.

®efaljenc§ 9linbf[eifc^, Sentner. 431,873 172,749

Änoc^en, per 1000 . . * -f 3,538,367 2,654

Xonnen . . * 1,274 1,592

^ebern* Sauen . * • 107 4,280

^aare. 33anen imb Seronen . 4,623 92,460

giinb^bäutc* ©tiicf . . . 2,601,140 1,300,570

ato§^äute. @tücf . . 140,677 26,377

|>ürner, ^er 1000 . * 2,365,720 13,007

Äalbfefle. Sauen . . . 193 3,281

I)u^enb • 119 178

.pii-fc^()äiite. Saflen . 36 720

35u^enb . • * 7 2

ßicgenfeüe. Sauen . . 185 3,700

©u^enb . * 25 8

^^utriafeüe. Saflen . • 38 1,900

2)u^enb . * 76 28

®d)affcne. aSaflen * 4 . 4,320 43,200

Xalg. ^iven . . 19,790 217,690

Giften . . . * 7,549 22,647

@eronen . . » * * 185 462

SBoIle. aSaQen . , ^. , 19,060 190,060

©eronen . • . 2,914 29,140

2,126,705
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3ni Safere 1822 betrug btc ^(ugfu()r nur 5 3}?taioncn iToüau^

n>[>t?Du 474,633 3)oI(arö auf [panifc^e qßiaftcr, 677,520 auf Silber^

barrcu, 204,340 auf (55clb famcn; ^ufammeu 1,358,814 ^Tpüarö auf

eb(e 9J?cta((c unb 3,641,186 auf Sanbcö^robucte. 3m 3a^rc 1837

liedtc fid) bic5(ugful)r: au cb(eu3??etaaeu 677,928 I^oUar^, auSaubcg^

^robucten 4,959,210, ^ufammcu 5,637,138 ^i>üax^ ober 1,127,427

^^5f. ©t. 3m 3«I}te 1851 gtugen »ou Sueuo^ 5(t?reö : nad) (^rc^=

britaumcu lll'Sd)tffc mit 24,405 J^cuucu ; uadv^^aufrei^ 41 : 8759;

nad) 2>cutfd)laub 54: 11,682; 3taacu 25: 5297; Spanicu 19:

3626; C'^avaua 66: 13,344; htn 35crctu{gteu Staatcu \>o\\ ^oxtamc--

rtfa 80 : 22,485; S^raftltcu 64 mit 10,437 louucu. 3>a^u fam \wd)

eine uid)t unbeträd)t(ic^e 9luöful)r wadj «f^afcn am Stiden 2Öcltmccr,

namcutlid; nad; ßatiforuien. (Seitbem ifl auc^ bic ?(u^ful;r i>on (gekann-

ten Jf)ierfnockn nac^ (5n(j(anb »on (Fr^eBIic^feit (^emorben ; fte betrug

1853 fd)on 3336 Tonnen. 5(ud) mtrb »iel ^Ibfaü auö ben ealabcro^

a(ö J)ün(5mittct nac^ dnglanb i>erfd)ifft.

^uö ben oingen 3iffcrn ergiebt jtd), ba^ in etma ^wclf 3<tbren bie

*i^robuctcnauöfut;r ftd) im2Bertt;e »erbo^i)e(t ()at, in 33c^ui;^ aufDuantität

aber u>eit über \^a^ 2)ci)^elte geftiegen ift; fic ging von 1822 bi^ 1837

allmälig lu^n 700,000 auf 1,000,000 ^^:sf. St., atfo 3 V, auf 5 OJ^iüio^

nen3>onarö unb !ann gegenmärtigauflObiöll9J?i(Iionen!t)o(tar^ ober

mel;r aU 159)?i(IionenXI)a!er angenommen merben. !^ie T^nrd)fdmittö=

^a\)i ber 1850 unb 1851 epotirten .f)äutc betrug 2,400,000 gegen

800,000 in 1837. 2:a (g mirb je|(t für mel;r aU 1 HJ^iüion 3^o^ar^

au«gefü()rt, 1837 erft für 159,000 3>o[Iarö. 2öo((c im mebr alö

16 a«imonen i^funb, gegen 4 9Wiaioncn in 1837. 5Ufo ein a)?ebr t?on

Rauten: 1,600,000 Stücf, latg i^on 850,000 I^oIIarei unb SBoüc

»on 12 33?i(lionen ^funb. 9luö bem gegenmärtigen ^j^ort ^on ganten

ijt ^u folgern, t>a^ baö 9flinbt>icfi im ^anbc jt* auf 10 bit^ 12 9??i(Iionen

»^äu^ter belauft *) ; im 3fl^)t'e 1837 überftieg jie 4 9}?inionen ni*t.

tiefer 3un?ad)g entftanb folgeuberma^en. ^ad} bem ?^e(b;uge be^ (^c^

neralö 9ftj)fag gegen bie 3'tt^i^ucr UMtrben bie (^^ren^en ber ^sroi^inO^uenoö

H

*) ©iefc Eingabe ^ä(t 5)?aefo, 11. 8. 484 für ju hcd); er meint, fie

übcrftcic^c in bcr ^proüin,^ 5?ucnoä ?lwrc8 5 5)?inic>nen ^äin>tcr nid)t unb

biefe l)at ben bei SBeitem bcträc^tlicbften 2}iet)|ianb.
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^(l)rcö !»ctväcBt(icfi au^gcbcf^nt, unb (jro^c Strccfen SBcibetanbc^ , bk

frü()cr im 5Pc|t^ bcr SBilbcn ober bcrcn UcBcrfädcn aui^ijcfe^t n.>arcn unb

uut^cmi|!t lagen , für bic Stcf;^ucf)t »envanbt. 5)ic ^|>rcinuj liefert je^t

cinfdylic^lidi be^ neuen (S5elneteö im Gliben beö Malabo, ^ivei T)xiüd

aller ^äute ivetck in ber ^afenj^abt an ben Waxtt !ommen, bie ükigcn

iverben ^nmeiji auö ben brei ^^^roinnjen Santa ^e, ßorrienteö unb (Jntre

^'m geliracf;t ; auö ben okren ^rotoinjen fommen nur wenige. 3^^t*

tenS ift ber 95ief)Be|^anb in ?vo(ge ber f)äuftgen 58(oc!aben beö 2a ^tata

lim ein ^cträd)tlicf)e^ angen^ac^fen. SWafrcgetn, bie in anberen !?änbern

^m SBoHj^anb §u BeeinträcBttgen ^ftegen , f)aBen f)ier gerabe iia^ (Siegen*

tf)ei( I^etinrft, inbem jie i(;n fteigerten. 2)ie ^^eerben finb red)t eigentticf)

bie .^au^tna^rung^quefle für bie genannten ^roüin^en. 9^un n^ar Bin*

nen i^ierunb^n^an^ig ^af)xm 33ucno§ 5h)reö! brei SKat ^tocfaben unter-

n^orfen , bie jufammen giveitaufcnbneun^unbertbreiunbfunf^ig ^age ober

länger al^ aä)t 3al)re bauerten. 2öäf;renb biefer 3^it w?ar bie 5(u^fu^r

i)on Rauten untcrkodjen ober melfad) geftört unb eBen beö^atb nur im*

kträc^tlicf) ; man fcBIac^tete atfo n^enig 3Sie^, t>a^ fxä) nun in ben ^am-

^aö, mo SBeibe DoIIauf iji, kträdjtlic^ i?ermef)rte. dine «beerbe, au^

n)eld;er man fein ^tM fc^Iacbtet unb bie t>on (5euct)en »erfc^ont Meibt,

i?erbc^^c(t jtcl) in brei 3<^f)^fn. 9}?an Begreift nun leicht lüie e^ fam, t)a^

ber Sie{)[lanb in fur^er 3^it fo BeträcDtlid) ^unel^men fonnte. !Daö 5(n=

ivacBfcn ber 2^aIg^robucticn ^at äf)nli(^e Urfacljen. 25or ben 3?l0cfaben

ivar bie S^ac^frage na^ ^^äuten unb gefallenem ^Ieifcf)e bcr 5(rt, ^a^ bic

^eerbenBeji^er fic^ ücranla^t fat;cn ^a^ 33iet; ju fd;tac^tcn , foBatb bie

^äute üerfäuflid) , für ben Warft tauglich maren. 2)aö ift einige ßeit

frül;er ber ?^aU aU t>a^ Xt)\(x ^^ctt anfe^t. Öä^t man c§ länger gc^en

unb älter n^crben, fo giebt cö eine ungleid) Bcträi^tlic^erc 9)?enge Jtalg.

9(ud) lä^t man bie (^eri))pe unb Gingeiveibe nic^t me^r für tvilbe-^unbc

unb ®eicr liegen, fonbern fo^t fie mit iDampf auö, erf)ält baburd; noc^

„^tbo" unb „@rafa", ^ctte , bie man in alte Sßeinfäjfer gief t unb in

Beträd)tHd)er 5)?cnge mä) (^uxo)ßa üerf(^ifft.

2)er 3nn)ad)^ ber SBotl^robuction \?erbient eine kfonbere

(S^rmä^nung. ,MU i^/' fdjreibt SBoobbine q?arif^, 4823 nac^ Suenoö

%X)xt^ tarn, wax bie 2öoIIe fo fd)Ied)t, taf^ eö fid) bcr Wn\)t nic^t i?cr=

lohnte , ftc ^u reinigen , unb auf ia^ ^leif^ bcr 8$afe legte man feinen
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SBcrtf;, mii giitcö JKinbflctfd) in 9}?euge iH>rl;aubcn Jvar. ü)?au trocfnete

bic ®cl;afe in ber Sonne unb ()ci,^tc bie Cefen in ben 3if9^It^tenncreicn

mit il;nen ! *) 2)ie <Sd)af5ud)t blieb DoUfomnten »ernac^Iäffigt , bin

1828 ^tvei C^nglänber, @I)eriban unb «^arrat 9)?ennofd;afe auö 2ad)-

fen einfüt)rten unb bic 3uc^t »crebciten. @tn [e^r großer X^cil ber

Söoüen i)on 33uenDö 5(i)reö ift orbinaire SBaare unb gef)t in SO^enge nad}

Si^orbanierifa , wo jte 5U S^eppid^en ijermebt mirb; bod^ fcmmcn aud)

mand;e gute Sorten i^or , unb bie Sdjaßudjt fann für ta^ ßanb üon

no^ »tel (jro^erer 33ebeutung merben, ba SBeiben unb il(ima günfticj

jtnb. Sd;on je^t tuirft fie ungemein großen (33en)inn ah ; fie anrb ^u=

meijl »on euro))äif^en 9(nfteblern getrieben. 2)?aefo \d}C[^t bie 3<i()l

ber feinen unb I)alb»erebelten Schafe in ber ^roüin§ Suenoö 9{i)reö auf

6 SJiillionen , bie ber orbinairen, ber fogenannten (Areolen ^ unb ^am-

))a^fc^afe, auf 6 9J?iniouen ®tüc!.

2Ba6 ben (Jinfu^r^ anbei anbelangt, fo j^eüten ftd) bie 3m))Drte

im 3öl;ve 1836 au^ nac^benannten Säubern auf folgenbe Biffern

:

%ofbritannien 4 9Wiüionen 2)oüarö ; ^ranfreid) 650,000; i>a^

nörblid)e (Europa 426,000; Gibraltar, Spanien unb bie l'vinber am

2)Zittenänbifc^en SOi^eere 676,000; SSereinigte Staaten pon D^orbamerifa

900,000; «raftlien 960,000; ^a»ana unb anbere l^änber 426,000;

^ufammen 7,876,000 2)oüar^ ober ctwa^ mefjr a(^ anberttjalb 2)2iüto-

nen $funb Sterling.

^ür 1862 giebt SBoobbine $artf§ folgenbe Ballen. @^ impor*

tirten in Sueno^ 5h)re^ : (S5ro§britannien für 4 !/> 9J?inionen unb ^anf^

reid; 2y^ 9J?i(Iionen; \)a^ norbad)e Guropa 860,000; GJibraltar,

Spanien unb bie ßänber am ÜJ^ittellänbifd^en 9)?eere 600,000 ; 2Ser=

einigte Staaten 1 9KiIIion; ^raftlien unb anbere fiänber für 1 3Jl\Üxo\\

J)oaarö; ^ufammen 10,660,000 Doüarö ober 2,110,000 i^f. Stert.

2)aö ergiebt feit 1826 einen 3ini>ad)ö üon 36 ^rocent in nominellem

2öert^e; aber bie Quantitäten tjaben fid) jebenfallö i?erboppeIt, iveil feit

jener ^dt bie europäifd;en 2)?anufacturn)aaren t^iel billiger geworben jtnb.

SDer |)anbel ®rofbritannicn^ ifi gan^ entfd)ieben ber übenviegenbe. :Der

*) 3)iefeä 93crfa^ren tüurbe fc^on jur ßcit Äonig Äarlö bcfl 2)rttten

»erboten, bauertc aber noä) kngc ^dt fort.
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u>oI)IfciIc f^xd^ bcr eng(ifd)eu 2öaaren , uamcutüd) icncr midjc für bcn

iBcbarf bcr großen 9}? vajfe k|ltmmt jinb, [td)crtc bcnfclbeu i)DU toornI;ercin

'

'M\Cii^, unb [ic [iub je^t für bic geringeren 95olf^claffen uncntkl;rlid) gc*

tvorben. '^Im (Studio tft ?((Icg ma^ er am Öeik ^ai unb ivaö md;t >oo\\

lieber tfl, engüfd;e^ ?'^al)rifat ; feine J^rau trägt 3eng aug SD^audjefter.

T)er Äep, in iveld;em er fod;t, feine lö^fe, feine aOfJeffer unb «S^joren,

ta^ ^eHf für fein ij^ferb, fein ^X^o\\6)o, 5UIeö fommt auö ßnglanb.

3e bidiger, fä(;rt 2B. ^^ariff) fort , mir aÜe tiefe 5(rtiM erzeugen,

um ]o me§r ivirb ber (55aud;o bat)on faufen, unb jebe SSerDoHfommnung

be^ 9)?afd;inemvefen6 trägt gur 33ef)aglid)!eit ber armem Slaflfe in jenen

(Begenben Bei , n)äl)renb baburd; jugleid; uufer Uekrgeun^t auf biefen

2)?är!ten befej^igt mirb. X)mn fein anbereö Sanb fann gerabe biefe 5lr*

tifel fo ivoljlfeil liefern, ^m Öanbe felf)ft ift auf lange Sdt nic^t an

^aMfen ^u hzntm; e^ ift üiel ^u bünn be^ölfert, unb i)at bie 5(rBeit^*

fräfte für anbere n^eit einträglid)ere 2)inge »iel ju nöt^^ig.

(Snglanb fenbet auf er ^aumn>oIIenivaaren aud; SSoüenjeuge, l^ei-

nen= unb (Seibenmaaren, C?ifenmaaren , S^'Jeffermaaren, 2;ö))fern)aaren,

Steingut, (^ia^, Äo^Ien, 3iu!, ©takifen, 33leit, 33ier unb no^ inelc

anbere (Ä5üter nad) bem 2a ^iata. Der SBertt) biefer (Sj^jorte betrug in

ben griebenöjabren 1822 In« 1825 burd)fc^nittti^ 3K ^i^ ^ Wiüio'

neu Dollar« ; in ben fotgenben ^man^ig ^a^xtn fiel er auf ätoa 3 9[)?il*

lionen, aber 1849 mar er auf 6,997,875 Dollar« geftiegen unb betrug

1850 nod) 4,546,400 Doüar«.

Si« 1837 überftteg ber SBert^ be« engüfcben Raubet« naä) bem

Sa ^^lata jenen aller anberen Sauber ^ufammengenommen , unb fommt

tbm je^t nod) beina{;e gteid); in S^ejug auf bie Quantität i)at aber, meil

bie greife, mie fd;on bemerft, mo^tfeiler gemorben finb, ein auf erorbent=

ltd;er ßumad)« ftattgefunben, ber bei ben 33aummollenmaaren fo beträi^t-

(i^ x% ha^ man je^t »ier ^arb« für ben ^rei« liefert metc^er öor 1825

für ein ^arb be^a^lt mürbe.

(S)rofbrttannten ej^ortirt nac^ bem JRio be la $tata im Du rc^*

fc^nitt iät)rlid?:

1822 biä 1825. 1849bt8l850.

Saummonenjeuge, ^)arbg . .10,811,762 34,994,004

SBoflcnjeuge, @tü(f . 40,705 69,671

^ incluf» Ztppiä^t, g)arb§ . 139,037 499,866
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18'22 bis 1825. 1849 big 1850.

deinen, 3)arb0 .»,..»,.. 996,467 1,156,104

©eibcuwaarcn, SBert^, T)oUax^ . . 83,060 150,720

(Sifen* uno 5!)?effer[cf)m{ebett)aaren, Scntner 5,397 23,525

etehiöiit, ©tiicf 3f)4,684 1,260,707.

T)n franjöfifdje .^anbel nac^ bcm Sa $!(ata ^at in bcu legten

3a^reu jtc^ gmtj au§erorbcnt(id) gehoben; er ivar f*ou 1852 totermat

beträ^tltcf)er alö 1825; bamat^ peütcn bie 5(u^fuf;reii ^ranfrcic^ö na^

bcm Sa ^Uata ftd; auf 550,000 I)DlIar^, jc^t auf mefjr a(ö 2'/, mu
(tonen. 3nt 3at>te 1849 betrug er äroa 17 a)?iIIionen ^ranc^ ober

ctma 3Y.^ 93?inioncn!Do(Iarö; biefer jeitmeilige 5üiffd)n,nmg rüf^rt bakr,

^a^ in ber ^xtk be^ 3^1)1^^^ 1848 W iBIocfabe anfgefjokn würbe unb

bann ein ungemöfinli^eä 3iifttönten pon (S5ütern folgte, ^ür 1849

geben bie amtlichen franjöftfc^en 9?ad;n)eifc folgenbe ^ata:

ecibcnmaarcn 36,964 Äifoc^rammc im 5Bcrt^ von 4,221,873 ?^rcö.

SBonemraaren 117,266 * « * * 3,300,000 *

Saumwünenwaflren 105,741 * * s * 1/299,718 >

Scinenivaavcu 15,073 * * * = 779,633 *

2Beiu 30,178 ^ectolitcr * » * 1,181,879 *

Äutjc SBaaren 76,756 Kilogramme » * * 788,473 *

qjarfumerien 85,144 * * . * 596,008 >

T)a^ Hehige fommt auf »erfe^iebenc *)3arifer SSaaren. 5m 3a^te

1860 betrugen bie (i5efammtej^orte \^oa ^ranfreid) mä) 33uenog %m^
ttn>a 15^/i SO'Jitlioneit ^rancö. T}k ©eibenmaaren auö St)on, bie leich-

ten 2^ucl)e unb 5lafcbmire auö Soui^ier^ , Seban unb (5:Ibeuf , (lambricg

unb ^arifcr 9J?oben>aaren finben unter ben irof;(babenbcn (flajfen jleti^

nndigc '^(bnebmer. (Sin mid^tiger ?fu^fu()rartifel nadi bcm Sa ^tata ifl

für Aranfrcicb ber SÖcin geu?orben. 33or 1840 genügten mcr bi^ fünf

@d)iff0labungen a\i^ ^oxttau]; unb ßcttc, aber 1849 nnirben fAon

»ierjig berg(cid)en angebracht unb fanben 9(bnc^mer ; allein für ben Sc*

barf ber nieberen (slajfcn rcd)net man monatlid^ taufenb Sarrcl^. X)icfe

3unaf)me i)at ftattgcfunbcn in ^olgc ber ftarfen (?inmanbcrung auö ben

baöfifcben Sanben J^ranfrcicbö. Stiele 3:aufenbc i^on 9(rbeitcrn au^ ben

fübmeft(id;cn 3:i;ci(cn jenc^ 9?cid)cö, inöbcfonbcrc 3^aöfcn unb $^carncr,

ftnb nacb bcm Sa ^lata au^gcmanbert unb treiben uamcntlid) in ben

Drtfd^aftcn um Suenoö 5(i)reö felir einträglicbc 33cfd)äftigungcn (fieljc

baö folgenbe Äa^itet). ®ie behalten ibre nationalen Sitten unb ®c»
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j\)oI)u()eitcu t>ct uiib liekn ü;i* uater(änt)ifd;cö (55cträu!. ^iefe 5tuö)van*

bening bringt bcm frau5ö|tfd;en ^aubel crl;cbltd;eii 9Zu^cn, unb fiU;rt ju

bem fel;r c(crcd;tfcrtigtcu 8d;luj[e, baf eine i3lcid;ftarfc 5(iiö)Danberung

auö :Deutfd)Ianb nad; bem 2a ^lata bcr beutfd;cn 3»^u|irie unb bem

beutfd;en «^anbel nic^t geringern 23ortl;eil geivä(;ren iüiirbe. ^m ^a\)xt

1851 ivareu in iBnenoö ?(i)reö fed;3el;n «ipanblKngöl;äufer, meiere birectc

(^5efi^äfte mit ^ranheic^ mad;ten, bret )oon benfelkn importirten für

3 59üIIionen ^^töncö. 2)er betrag ber fran3öftfd;en -^anbel^ = unb ®e*

n^erb^intcreiJen betrug in bem genannten ^al)xt fc^on an 100 9KiIIionen

^rancö; »on ^tveiunbbretfig «^anbel^fjäufern, iveldje mit fran^öftfdien

^abrifaten t;anbelten, egiftirte 1841 woä) m<i)t ber t^ierte 3:(;ei(.

2)ie (J.jporte ^ranfreid;^ gel;en gumeift über ^a\>XL 5tu^ biefem

^afen ujurben t»on bem oben angegebenen Setrage nad) Suenoö 3(^re^

ej^ortirt für 11,720,000 ^ranc^, m\ OJ^arfeiüe 2,254,000, »on (£ette

1,786,220 grauet. ^ai?re importirte ijon 33ueno^ 5(^reö für 6,360,428

^ranc«, 9«arfeiae für 2,875,610, (Eitk für 1,259,400 grancö.

<Se^r guten 5tbfaJ pnben auc^ @c^it) eifern) aar eu, namentli($

Seibenjeuge au^ ßürid;, Sauber au^ Safel unb @t. Ö5al(er 9Kouffeliue,

^ie (Einfuhren au^ bem nörblid;en ßuro^a bered;net Söoob*

bine qSarifl; jä^rlid) auf 175,000 ^f. @t., atfo 850,000 ^oüax^ ml
^u niebrig. X)a'oon fommen ([. njeiter unten) feiner 3(ngabe infolge auf

«Hamburg uub Sremen 425,000 X)ü(lar^; auf 2)äuemarf unb @!anbt*

natoien 150,000, Belgien 150,000, ^oüanb 120,000 2)oüar^.

;iDeutfd)laub unb bie 9^ieberlanbe fenben uac^ bem 2a ^lata Seinen

unb mollene 3:ud;e, rt;etntfd)eiBaumn?oüenfabrifate, (^tfen-, Duincait*

(erte= unb 9Kefferfd)mieben)aaren, (^la^, 6(^iefgeive^re unb «Säbel,

S^ijen, baumwollene Strümpfe, 3;ifd)lerarbetten unb bergletd;en me:^r;

.^oManb ej|)ortirt Ääfe, Sutter, 2ßad;^olberbranntiKtn unb u?eftfä'

üf(^e@c^iu!en, bie in beträd;tli(^er S)?enge confumtrt iverben. 9)?aefo

l;ebt mit^te^t §eri)or, \)a^ inöbefonbere ber ^anbel ber beutfi^en

^aufej^äbte nad) Sueno^ 5(t)reö adjä^rlic^ junet)me, xinh je^t aEein

fd;on weit über eine Wiümx X)oMx^ betrage. Siele \^mt\d)c Sßaaren,

fagt er, galten bie Soncurren^ mit ben franjöftfd^en unb englifd)en, m-
mentlid) ^MM unb ^iauo^, ^orjeüan, Äramn?aaren, ßifenn?aaren,

JDeden k, 5(ucj) werben aug ^eutf^lanb mk Sigarren eingeführt.
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@c^on im 3af)^^ 18öl beift eö in einem franjöftf^en ^anbelö=

hmä)k : ^ie Ctoncurrenj ber ?^abrifate ;i)eutfd)(anbö unb ber (5d)ivei^

mirb am 2a ^(ata täglid; bebeutenber nnb brof)t bem franjöjtfd;en^anbel

noc^ gefäf;rtid)er ^u werben. 2öir ^akn bereite baö (^e[d)äft mit

'B\)a'voU, ^id)ug nnb banmmodenen :ind?ern anfgeben müfjen, feitbem

bie beutfdjen ^auflente ben Tlaxtt bamit t^erforgcn; in biefem ^ahxi

^aben fte nun [ogar «S^amlö unb fäd)jtfd}c SöolTe gebrad)t, iveldje wir

gar nid)t ju bemfetben greife fd)affen fonnen. 3)ie :t)eutfcben (iefern

ferner ü)?n^en an^ 2öoIIe unb Saummode, Cuincaitlerie- , (5)(aömaaren

unb feine 9??öbe(n. 3n alle bem concurriren jte au* mit ben ßnglänbern.

Um eine Ueberfic^t ber mannigfaltigen ^rtif el §u geben, meldu

auö !Deutfd)Ianb nad; bem 2a ^(ata geben, fügen mirfolgenbe

!tabe(Ie bei, au^ metd;er ber 2efer erjtef;t, mie bcbeutenb unfere (5)emerb^

famfeit in allen i^ren 3n)eigcn am ^lufblü^en be^ »fjanbel^g ber argenti^

fd;en 2anbe intefjtrt ifi. 5(üein |>amburg fenbete 1851 in einunb^

breifig (5d;iffen fiir 29??i(Iiünen SWarf Sanco; 1850 in fünfunb^iman^ig

6d)iffen für 1,556,330 50?arf Sanfo; 1849 in fediöunb^man^ig ednf^

fen für 2,050,580 9Karf Sanco. 2ßir geben bie Biffem für 1850

:

m. g?co.

Transport 806,390

gjtetanipaareu » . , 13,590

®ülb; unb Silberiraaren . 13,760

Xa[d)enii^ren » . . 2,070

3njtnimente 4,870

5[«urifaltfd)e 3mhnmente . 9,120

^4>iauoforteö . • . » 41,430

SBagen 520

2ßaffen 6,190

®(aSwaaren . . . . 50,700

(Spiegelglaö 1,530

«Spiegel 5,110

T^enfterglaö ..... 750

iDemiio^uö . . . 1,150

q3ür5eaan 5,680

Javier 14,680

Cßavpe HO
^^apviraaren ..... 3,330

©Vielfaiten 11,380

Latus 992,3^

Tll 3?co.

2BoUenn)aarcn . . . 278,040

SBcIlengani ..... 1,510

Saumwonenwaaven . . 136,180

©eibenipaaren . . . 122,100

93crfd)iebcnc SDiianufactur». 73,380

2ßei§c Seinen unb ß.*2B. 28,910

®rauc 5 s s 18,590

©egcUeiuen . . . 13,170

halbleinen . . . 7,070

SBadiStud) 2,300

Älcibung^fiücfe .... 13,990

.f)utmatcrial . . 26,940

^crren^iite 150

«nabeln ...... 6,080

ßtfernc Slägcl .... 1,220

©ta^Ifebern ..... 310

^einc (Eifcnwaaren . . 75,550

®rübc (Sifcnmaaren . 560

3iinbbiitd)cn 340

Latus 806,390

1
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3Kf. «CO.

Transport 992,360

Oebrucfteö, ^^it^ograp^irreä

iinb 5[Jiufifalien . .

iapeten . .

®eniälfcc . .

^ebcrwaarcn »

Seberne ^-^anbfc^ufjc

9?eue8 iauroerf .

2ßevg ....
Secjefgarn »

©trobijefled^te .

Olegens unb ©onnenf^irme

Äniöpfe

©ummifc^u^e . * .

5[RiUtair=:effecteii . ,

Äurje SBaaren .

SKarmorarbeiten .

@d)iefertafeln . .

SlJiobiHen . .

®robe ^üljwaaren

%t\nt '-
.

3ünb^ö(jer . . ,

iStcarinIid)ter . .

@cifc ..*..
Äölnifd) SSaffcr . .

58a«l)ülj . . » ,

5]D'?a^a3onl)^ol3 . .

5^purnierc . . .

9iot)rftöcfe ...»
gebcr .».
2)tüer[c ^aare . .

Sorjlen . . . .

^eberpofen . .

8<^miebeeifcn »

(Stfcnbra^t . .

g3erjinnte ^ifenblec^c

3in!blcc^e . » .

Ölci ......
dement . . .

^^liefcn . . .

2Jlauerjieine . . .

17,570

3,550

70

2,040

1,460

42,590

4,010

220

12,850

1,700

6,250

550

390

57,010

640

800

42,140

6,290

10,220

1,660

2,740

1,130

31,230

15,680

12,320

3,810

910

14,000

h070
180

340

4,650

610

3,640

6,220

1,270

1,120

410

210

ÜKf. 33co.

Transport 1,305,910

4,710@teiufol)lcn » .

j^avbewaaien .

Scf)mQltc ....
iDrurferfc^wär^e .

Sdjeüacf

23erfd)iebenc ©rogiien

9iicinu3Öl . .

^flanjen . . .

Xbeer . . .

*^eci) .....
Leinöl .

@d)infen ....
Ääfc . • .

33utter ....
®etvocfnetc %i\^t .

©arbinen

iDiverfe SSictualien

?tmibam .

Äavtoffetme^I

@d)iff§brot .

©raupen . .

X^ee . .

[Haffinirter ^ud^x

Äanbiö . .

5lovint^en

^abrijirter Xabaf

Zigarren . .

SJüneratmaffer

Ot^einwein .

2Bein . .

(E^ampagner .

aSIei . . .

m^ . *

Sognac . ;

ßlqueur . ,

©eneücr . .

Äorn* u. ^artoffelbvanntn?

> > ^artoffetfprit

53rutigel ....
^affagiereffecten

Latus 1,305,910

5,550

4,840

490

150

4,380

HO
530

4,310

860

1,240

11,610

9,8ü0

2,320

1,920

340

1,270

5,220

720

210

350

730

2,050

220

510

80

16,290

350

1,110

5,240

3,520

550

2,740

1,500

1,540

116,700

15,840

11,750

6,100

2,670

SKf. S3co. 1,556,330
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8eitbem \i\\b bie 9(uöfuf^rcii auö T^eiitfd)Ianb iiad) bem 2a ^^Uata

unb imfere (finfii(;reu »on bort erl;eblid) gejüegen. .f)amburg intpor*

tirte ijom Sa q3(ata im3a(;re 1850 für 931,890 ü)?arf33anco {mm\
nur für 62,090 aw ÜJ^ontmbeo) , unb ^mar: 2^rocfcne Cd)feu= unb

Äu^putc 784,870 2)if. »anco
; ^cfal^ene 80,260 ; 9ii)gl)äute 4260

;

9ftofl;aare 46,690; Äu^I;aare 4380 ; .^oriicr 4650; Scbaffcüe 600

;

©trau^fcbern 4270; Zalo, 430; aubcre %xtm 1480 dJlt «anco.

5luö ben Säubern an berCftfee fommcn (Sifen, Janwert

Segelleinen, ^ed;, 2;f)eer unb 2)ie(en.

5tu^ ben Säubern am 93?itte(länbifc^eu 2)Uere fpanifdje

unb ftciüanifdje ^;]3robucte, auö (Spanien in^befonbere 9emö(;nlicl)e Sorten

catalonifd^er 0iot(;u)eine, midjc bei ben geringeren (ilaffen fel;r beliebt

finb; Cel, Clioen, aetrocfnete grüd^te, fd;n)arje Serge am 2)?alaga,

bunte 3^üd)er unb 33änber auö (5Jranaba, „'BaV^ i?on (iati]^," ba^ in ben

(Sataberoö allen auberen Salden oorge^ogen unrb, jum großen 3:l;eil

aber t)ou ben 3»^!» t)eig grünen SSorgebirgc^ fommt. Sieilien fd)icft

Sßein ; ®enua SWacaroni unb ^abennubelu, (^ingemadite^ , 2Bür jte unb

bergleid)en. -I)ie[e italienifd;en 3iiipi>rte n^erben gumeift burd) farbini[d)e

Schiffe ocrmittelt. ^atU Spanien redit^eitig bie Unabbängigfeit ber

neuen Staaten in Sübamerifa anerfannt, fo loürbe ber «f^anbel mit tcn--

fetben nid;t fo entfd;iebeu tu bie »^änbe auberer SSöIfer übergegangen

fein. 9lber e^ l;ielt fxd) i)on feinen ef;emaligen ^efi^ungen fern, jtaub ju

i^nen lange in feinbüc^en 23er{;ältnijfen, unb geuH4;nte fie baran fid) mit

hm Saaren auberer Sauber §u befreunben.

^k ^bereinigten Staaten i>ou S'iorbamerüa fd)ic!en nadi

^ueuoö 9ü)re^ grobe ungebleid;tc Saunnrollen^euge eigener 9}?anufactur,

fogeuannte X^omejticö, 9)?öbeln, $^auI;ol3 aller 5(rt, Seife unb Sperma=

cetilid;ter, getrocfneteig unb gefal^eneö Sd)U>einefleifd), !tabaf unb J^ieleu.

^aju finb in ben le^toerfloffeneu '^a\)Xin nodj gefommen Dteiig, raffinirter

ßucfer, iDroguen, <Stär!emel;l unb 5lrtifel i>on ©ummi elafticum. X^a--

gegen be^iel)eu fie eine beträt^tlid^e a)?enge argentinifduT Sanbe^probucte,

tveti^e il;re 5lu^fu^ren nad^ bem Sa *^lata an (^klbu^ertb um ta^ Xo)^--

pelte übertreffen, ^^xi ^inful;ren in 53ueno^ '^luret^ betrugen 1849

:

767,594 3)oaar^; 1850: 1,064,642 Dollar^ ober für jebeö biefer

3a^rc burd)fd;uittlid) 916,118 2)olIar^. 2)agegeu fiel il;re (i:inful;r
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1862 auf 797417 Dollar«, womx 516,007 »^robucte ber SSereinig^

ten Staaten unb 281,110 frembe iffiaaren jiub ; 1853 : 881,466 3)oI*

lar«. Sie ejportirten au^ 23ueuD« 5h)rc!§ nad; bcn 25eretutgtcn ^taattn

1850 für 2,653,877, 1852 für 2,091,097 unb 1853 für 2,186,641

JDoÜar«. ^vni)a Mlbete Tldjl einen ^auptau«fut;rartt!et ber 9^orb'

amerifaner ber in mandjen 3af;ren 50,000 Sarrel« nad) bent ^a *^lata

erretd)te. Wan füfjlte ak^r in ben argentinifc^en ^roüinjen ben Uekt*

ftanb, t>a^ man in 33e5ug auf ein fo mic^tige« Öeknökbürfnif Dom 5tu«'

taube abf)ängig mar, unb Oftofa« fud)te '^t^i)aih ^mangömeife ben (i5etrei*

bebau „aufzumuntern," ^u meld;em in ber Zf)at alte Sebingungen »on

ber 9'Jatur gegekn morben finb. (Sr verbot W (^inful;r i)on ü)?e^i au^

9'^orbamerüa ! ^Ibgefe^en i?on anberen d^egenben finb namentli^ bie

füblii^en Se^irfe von Sueno« 5li)reö im Staube, fo »iel SBei^en ^u lie*

fern, baf fie baüon Mxi\ä)tiid)t Duantitdten jur 5tuöfu^r bringen fönn*

ten ; unb in ber Zi)at beden fie gegenwärtig nid^t nur ben eigenen Se-

barf, fonbern ej^ortiren auc^ manchmal Ueberfd)uf nac^ Srajtticn. '^a

1860 famen 3800 Duarterö \!a ^J^lata^Söei^en nad) gnglanb; M ^e^

fd)äft brachte aber 23er(uft , weil gerabe bamal« bie greife aufe^nli^ ge-

fallen waren. 2)er (^etreibebau ift, wie 9)?aefo bemerft, im Btaak

Sueno« 5lt)re« bereit« fo weit Dorgefd)ritten, iia^ bie Söei^enernte in bem

3a^re 1853 fc^on na^e^u 200,000 ^anega« erreichte; namentlid) ern==

kk ber thva aä)t^\^ Duabrattegua« entf)a(tenbe Se^irf (5i)iüilcot)

80,000 ^anega«. Der eigene ^ebarf be« Saateö beträgt ä)(va 100,000

Sauega«, er l)at alfo einen Ueberfd)u§ )Oiin bemfelben Setrage abzugeben.

^a(i) bem Sturze be« Dictator« ift i>a^ 33erbot ber 9Wet)teinfu^r wieber

aufgehoben worben. Diefer 5(rtife( '^a\)it l^^t bei ber (Sinfu^r inSueuo«

2t^re« atterbing« noc^ einen fe(;r ^ot)en @ingaug«§oII, ber beffer wegfiele,

weil o!)uel)in fc^on t>k (Sd)iff«frad)t ai^ ßollfc^u^ wirft.

5tu« Srafilien be^ie^t 33ueno« 5I^re« beträd)tlid)e Duantitäten

»on Buder, 9?ei«, Jabaf unb ^acac, unb liefert bagegen l)auptfäd;lid^

gefallene« ^leifc^.

^arifl; ^M ^ertjor, wie wid)tig gerabe ber |)anbel na^ bem Sa

^iata für ®ro§britannien« ©ewerbe unb Sc^ifffa^rt fei; mau follte

biefe 3tff^rn aud; bei un« in Deutfd)lanb betjerjigen. ßnglanb epor*

tirte in t>in ^man^ig 3«^ien \)on 1830 bi« 1850 nad; ben ebemal« fpa-

2)tc arflentinif^en Staaten. Jl8
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nifdjen Kolonien ^)(merifa'ö füt bcinat)e 59 Q)?iUtüncn ^funb (Sterling

ofcer 295 2)?tütonen 2>ollar0, iDOöon 14 9}?iüicneu ^^f. @t. ober 70

üJäüioncn ^ollarsi allein auf bie iJa ^^lata- Räuber fommeu. X)iefe bil-

den »on allen efjemal^ fpanifd^en Solonien, nebft (\bile, ben mert^»oüften

2J?aTft, n^eil fie bie beften 2(bne^mer für 9J?anufacturen ftnb unb in ^a]\i

roert^üuüe O^of)probucte ^ur 3iu0ful)r liefern, (^nglanb eportirte:

^ad) bem Sa ^Uta. ^ad) QJicjico. 9^ad) Kolumbien.

1831 339,870 $f. ®t. 728,858 qsf. 6t. 248,250 «JJf. ®t.

1849 1,399,575 . * 779,059 * = 519,799 *

1850 909,280 * » 450,820 * » 665,193 »

S^ac^ßbile. Sflac^^eru. 9?ad)6panien.

1831 651,617 ^l et. 409,003 qSf. @t. 597,848 «Pf. ®t.

1849 1,089,914 * * 878,251 * * 623,136 =

1850 1,156,266 * . 845,639 . * 864,997 *

3m (Banken betrug bie (linful;r ßnglanb^ nad) ben fünf obenge-

nannten amerifanif^en Säubern 58,804,770 *ßf. 3t., wovon mU

fallen auf:

Sa q31ata 14,033,032. «Oiejico 9,582,115. (Eolumbia 5,861,115.

(E^ilc 17,269,957. «Peru 12,058,322. Spanien 9,792,469.

J)a^ el)emalige OJiutterlanb mar bemnad) für ben en9lifd)en djport

nur um ben fe^^ten Zi)di io wid^tig mie bie (Kolonien.

fSox 1825 liefen burdjfc^nittlid) 250 frembe SeefAiffe mit

60 bi^ 60,000 lonnen ®et)att in ^uenoö 9(»rei? ein. ^üx bie neuere

Seit ^aben fid) folgenbe Biffern ^erauögeflellt:

1849 526 ®d}iffe wen 112,255 Sonnen.

1850 440 * . 96,673

1851 460 » " 100,060

1852 489 -' ' 112,595

1853 344 ' = 76,590

J)er S t a a t 33 u en ö 51 V r e g t)at beftimmt, ta^ feine 3oügefe^=

gebung atljät)rli(^ reformirt n^erben fonne. ^er unö pprliegenbe Jarif

für 1854 erflärt bie Gcinfu^r »on geprägtem (^5olb unb Silber , unge-

faßten dbelfteinen , alle j^um «Büd^erbrucf erforberlidien 65crätbfAaften,

33üct)er unb bebrurfte Rapiere, ÄlivdKnfdimucf , unb fobann alle Gr^eug-

nijfe ber argentinifd)en «ISropin^cn für zollfrei, (rr l;at ßoüanfä^e pon

5 ^rocent pom 2lkrtbe, ^, 33. perarbetteteö ®olb unb Silber, 3:re]yen,

a^afcbincn für geu^erblic^e^lnftalten, SteintoI;le, ^ol^fotjle, ^olj, Salj;
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10 ^roceut für 3BüIle uub ^^el^merf §um ißerarkiteii ; 12 ^^rocent für

9to^* unb 9ial)feibe uub ^cibeumauufactureu ; 15 ^roceut SBoIIeU',

SaumiüoIIcugewebe uub iieiumaub , 2);ctaII»)aareu au^cr »ou (^oii> uub

Silber, un|feu[d)aftlid)e uub ^uuftiuftruuieute uub ^rogueu ; 20 ^ro-

ceut: 5lrtifc(, bie au^ 2ßolIcu= uub iöaumujolleu^eug uub Seiumaub gear*

bettet fiub, ^teitfättel, Butfer, labat, Tlati Äaffee, 2:t;ee, (Eacao, DU*

\)euöl. ^er 3i>üfflti für Sßeijeu ift 12 @ilberrealeu für bie Sauega, für

^ti)i 12 Silberrealeu für \)cn ßeutuer , für Wai^ 1 ^oüav für bie

^anega; 25 ^roceut 3a{;Ieu bie geifttgeu ®eträufe ; 3tiub^f)äute ^a^Ieu

cineu 5tuögaugö^D(I ))on 2 'ijSapier^jefoö ijorn Stüd ; 9)?au(tf)ier^äute 1

5Jefo , @ci)affetle 3 ^efoö baö :iDu^eub
; getrocfueteö uub gefal^eue^

^leifd) iu ?^äfferu 3 ^-]3efoö für ttw Geutner ; gefaljeue 3wngeu iu ^äf*

fern 4 ^^aUw für t)a^ 'X)n^mt>; allt t^ierifd;eu ?^elle 12 0tealen bie

5lrrDba ; Söoüe 2 ^^efoö bie ^trroba ; Äuoi^eu uub •Körner 4 ^roceut

i)om SBert^. 5ttte argentiuifdjeu Söaareu n^erbeu alö eiu^eimifc^e ßr^eug*

nijfe Utxaä)tä uub fiub t)ou atleu 5(bgabeu frei. Ueber bie iJanbgreuje

barf ttm frembe §oII))fIi^tige Sßaare eingeführt werben, diu Freilager

tji für tzn ®tromt)erfel)r in (Ban D^icolae be 5(rro^oö errietet morben.

^ie argentiuifc^e (Sonfobcration i)at i^rerfeitö ein ueueö

3oügefe^ am 1. Cctober 1855 erlajl'en. ^ie ©iugang^jöüe u>erben

mä) bem 2öerti)e erhoben, uub ^wax waä) 5lnfä^en, mlä:)t ber »on ber

ijütt§iel)enben (^mait erlafene, alljäl)rlid) ju reöibireube 6c^ä^uug^tarif

(tarifa de avaluos) i:^nen beim ift. 2)üc^ ^a^Ien manctje 5(rtife( au^

fefte 3ottf%/ uameutlid) Del, Spirituofen uub Seine, ^ifc^e, 9tei^,

3ncfer unb ^arbemaareu, Zahat unb Zigarren, Äaffee, 2;^ee, Sier, «^ül*

fenfrüd;te, Seife, Ji^ic^te, ßffig, Slei in Darren. (-Hamburger 33Drfen*

i)aüt »öm 15. Februar 1856, wo bie Specification beö Tarife«.)

;iDaö Statut über t>k ^inaujen toom 17. ^ecember 1853 *) beftimmt

aU 3oüer^ebungöftätteu in ber ^roüin^ ßntre diio^ am $araud : bie

Stäbte (2a Sajaba bei) ^araud, 33ictoria uub (Bnalegua^ ; amUruguat):

bie Drtf^aften (iJualeguattc^ü, (^oncet)cion bei Uruguay , (Joncorbia unb

^eberacion. 3n ber ^^roöin^ Santa ^e : bie gleichnamige ^au^tftabt

unb Olofario. ^n ber $romn§ (Sorrienteö : bie gtei^uamige ^au^jtftabt,

*) Maeso, Vol II. p. 438—449.
18
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33aüatoi|^ö unb (S5.ot)a. ßoüftättcn an ber i^anbtjren^e jtnb in ben $ro=

»in^en Sitj«^/ @alta, ®an 3uan unb ü)?enbo^a. @ie alle flet)cn nicht

unter ben SSemaltungen ber einzelnen ^roöinjen, [onbern jtnb ber un-

mittelbaren 5üitorität ber S'^ationalregieru ng unter(jekn, bie alle«

auf fie Se^ü^Iid^e anorbnet unb üoll^ietjt. 9Iu^(änbifd}e 8d)iffe aller

Sänber unb flaggen, bie nic^t unter eiul)unbert Tonnen

2:räd)tig!eit{)al)en, tverben unter 3?eobad;tun9 ber gefe^lidien 9(n=

orbnungen ^um 2öfd)en unb ^inlaben jugelafen. Sinnen^öüe giebt eö

nid^i 33ci ben Boüämtern ^tofario, Sorriente^, ^^araiid, ©ante ?^e' unb

(Soncorbia jtnb 9?ieberlagen , in meldten ßinfu(;rn^aaren auö fremben

l^änbern beponirt werben fönnen, [obalb xi)x Si^ertt; 10,000 ^^efo^

(Rapier) überjieigt. Otof;er 3:abaf , (Zigarren unb 5)erba SWate fönnen

bagegen in jeber beliebicren 2)?enge im ^^reilager beponirt merben.

2)?an jtef)t, tia^ fomof)! Suenoe ^»reg njie bie ^rowinjen ber (ymv-

föberation mit bem alten ^rof;ibitiDfi)|lem r>öllig gcbrodien ^aben unb

Derftänbigeren 5lnitd;ten folgen. «^oI;c (^ingangöjblle finb namentlid)

für öänber mit \o geringer ©ntmictetung bo))pelt nadit^eilig; jie Ijemmen

ben SSerfe^r, njäljrenb man 5llle^ aufbieten fcdte , um benfelben ^u be-

leben. ;Die 33eftimmuug , ^a^ bie 8d)iffe ipelcbe unter frember J^lagge

auf ben 33innenftrömen fabren , nid;t unter f;unbert 2:onnen Jräditigfeit

Ijatten bürfen, foll biefeSc^ifffa^rt h^n argentinifd^en (^abr^eugen pc^ern.

3m (S5runbe ift biefe 2?erfügung o^ne pvaftifdje ^ebcutung. d^ lo^nt

jt(^ nid)t au^ (luro:pa ober D'brbamerifa @d)iffe üon fo geringem Jon-

nengef)alt nad; bem 2a *piata §u fd)idcn ; bie einf;eimifd)en J^a^rjeuge

baben alfo für ben binnenlänbifc^en ecbiJTfal;rt:?i^erfel)r feinen auöit)är=

tigen 9)?itbeiverb ^^u befürd;ten. 2Bir finben bie 53ejlätigung für biefe

5lnjid)t aud) in einem D^iadni^eig über bie Sabotage=Sd;iffc, u>eld)e in ben

a^Jonaten Wäx^ biö unb mit 3uni 1854 üor ber Z^n\d Waxtin Ö5arcia

vorüber in ben ^arand unb Uruguay eingefahren ftnb. 5^ie ^aU ber^

felben beträgt 516; bai^on mar fein ein^igeö aui? ^uro^ja ober S^^orb^

amerüa, ade fu(;ren unter Sanbeöflagge. J^erner 19 ^Brigantinen unb

3 I)ampfer ; üon hm Ic^teren gef;ört einer bem -^\ifen i^on 9)?onteinbeo

gu, §mei ful;ren oI;ne flagge; i?on ben Brigantinen marcn 5 Spanier,

2 earbinier, 2 (Fnglänber, 2 9f?orbamcrifaju% 1 (vbincfe, 1 Brajilier.

2Bir baben fcbon oben me^u'facb baraufbingemiefen, baßi>onfämmt^
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Iid;cn Uferfiaaten t»e^ ?a ^^latagclncteS ba§ ^rinci^ bet freien Strom-

fc^ifffal;rt anerfannt, t>a^ ferner baffelk in SBirffamfeit getreten, unb

bamtt ber 9(nla§ ju 3ti'nngcn unb ßertDÜrfniffen kfeitigt ivorben t|!.

@cf)cn ein(JrIa§ ber argentinifcl;en (^onföberatitni t)om 31.9lnguft 1852

gieH 8c{)iftfa^rt unb |>anbel auf bem Öa ^lata unb belJen ßuflüflen

aüen Stationen frei; bie ^^^^roütn^ ober , fo lange fte fid; t»cn bem Sunbe

fern ^ält, ber Staat iBuenoö '}lm^ erflärte ftd; am 18. Dctober 1852

in ä^nltd)em Sinne. ^-|?araguat), Uruguat), 5?oUt)ia unb 33raftlien folg*

ten. Sc^on im ^\ü\ 1852 t;atte bie (5;onföberation mit ^aragua^ einen

ißertrag gefc^toffen , bemgemäf bie S^ifffa^rt auf bem ^araguat) unb

S^ermejo atlen ^afjr^eugen unter argenttnifd;er flagge eröffnet mürbe.

J)amit ift bann auc^ ein für aüemal ta^ alte 9(bfperrungöfi)ftem beö

fd)cnen i^anbeö ^aragua^ befeitigt, midjt^ erft burc^ ^rancia, bann

burc^ ^flofaö üon ber lUrigen ^zit gleicf)fam aBgefc^ieben mar. 9}?it

bemfelben 'Btaak fcfjloffen 1853 ®ro§kitannicn , ^ranfreic^, 5^orb*

amcrifa, Sarbinien SSerträge, benen gemäf i^re ?^Iaggen auf bem ^ara*

^na)^ big 5J(funcicn , auf bem ^arand W ßncarnacion fahren bürfen.

5Iüe biefe 3:ractate finb in fo freiftnuigem ®ei|te al^gefaft, ha^ manche

europäifdje Staaten, jum 33eifptet itatienifdie, gegen biefe fübamerifani*

f^en Sänber einen fläglicfjeu (BegenfaJ Hlben. SDtefe Sübamerifaner

gemä^ren g. 33. unkbingte ©lauBen^frei^eit unb ^rei^eit be^ öffentlichen

(S^ultug. 33o(ti?ia ftimmte au« ben fd;on früher entmidelten (S5rünben

ber freien Stromf^ifffa^rt unb ber 25elehiug beö .^anbetgüerfe^rö miöig

bei ; burd) bag beeret »om 27. 3cinuar 1853 giebt eö alle f^Iüffe ber

Oie^ublit n>eld)e fomo^I bem 5(ma^onag mie bem Sa ^iata ^ujtrömen,

bem «^anbel unb ber Sd)ifffa^rt aller 95öl!er frei; eg erflärte eine 5(n*

^a\)i »on Uferftäbten ju ^rei^äfen. ^iefe ^äfen finb am Ü^io 3J?amore:

(Ijaltacion, 3;rinibab unbSoreto.— 5(mSem: 9flurena\?aque, 9??u(^ani§

unb ?Wagbalena. Qtm^irafit): Suatra ojo^. — 5(m S^a^are: Koni

unb Sf)imore, metd^e in ben 9??amore' ftiefen : bie Crtfc^aften 5(funta,

Soni unb ß^imore. — 5(m 9)?a^irt unb ^oroico , bie in ben S3eni mün*

ben: bie Drtfcbaften ®nana^ unb ßoroico. 5lHe biefe gehören bem

Gebiete beg 5(majonen|^romeg an; ^u jenem be^ 2a ^iata ge:^ören bie

^reit)äfen: 9??agarinoö am ^ilcoma^o; am ^araguai^: 33a^ia negra

unb 33orbon; am 23ermejo ein ^unft unter 21 (S5rab 30 9??inuten füb*
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Itdjcr breite. Soüijia crflärte ferner, txifi eö allen ^nt'ivi^uen unb 055c*

feüfchaften, mlä)t xibtt ben ^Ulanttfcben Cccan auf ben Strömen nac^

93o(bia fomnten unb bei ben .t^afenftäbten unb in beren 33e^irfen 9Ic!erbau

ober 03en)erbe treiben h^ctlen, bcträditlicbe (^)e[d)enfe an 5anb nta*en

merbe; eö jtd)erte bem erften Ü^ampfer, ber auf bem 2Bege be^ ^ima]0'

nenftromeö ober be^ 2a $Iata einen bolit^ianifci^cn ^reil>afen krübren

iverbe, eine Prämie i)on 10,000 tjarteu ^iaftcrn ;^u, gab ferner bie 'ißro*

buctenauöfuf;r auf ben (Strömen frei unb \kUk einen C^ingangötarif mit

möcjlic^ft niebrig gegriffenen 5tnfä^en in 9(uöftcbt.

SSon ganj entfi^iebener 5^ebeutung finb bie oben ertt>äl)nten 9?er*

träge, ivelcbe 05ro§britannien, j^ranfreicb unb 9?orbamerifa am 10. '^\\ü\

1853 mit ber argentinifcben C^onföberation gteictiautenb abgefd^Ioffen

tjaben, and; luegen be^ 55eifte^, u^elcber burd? jte binburd;gebt. ^Irtüet 1

gejiattet ben »öanbel^fcbtffen aller ^f^ationen bie freie 8dnfffabrt auf ben

Strijmen ^;]3arand unb Uruguay in allen tbeilen ibreö Öaufec^, fon^eit

berfelbe ber (5;onföberation geljört. — Sie irerben nacb 91rtifel 2 in ben

^äfen jugelaffen, fönnen bort \>ern>eilen, einlaben unb auölaben. 91rt.3.

;Die (Sonföberation, „»on bem SSunfcbe burd^brungen, ber ^innenfd)iff-

fat)rt iebirebe ßrleid)terung ju gemäbren," übernimmt bie 23er^flid)tung

33a!en unb 9??ar!en jur ^e^eid^nung beö ^abrwajferö ju unterbalten.—
5trt. 4. Sie Ujirb ein gleid;mäfigeg Softem für bie (Jrbebung ber ^oU',

|>afen*, 2euditfeuer=, ^oli^ei^ unb ^ootfenabgaben aufilellcn. — 5lrt. 6.

5rucb wenn 5lrieg unter ben $?a ^^latalänbern auöbräcbe, foH bod) biefe

Sd)ifffal)rt für bie ^anbel^flaggen aller D^iationen frei bleiben, nur bürfen

jte ireber SBaffen noä) ^rieg^bebarf gelaben baben. — ^Irtifel 7 bef)ält

auöbrüdlidi ben Staaten Srafilien, ^araguain 3?oIima unb Uruguai)

ben ^Beitritt ^u bicfem SSertrage t?or.— 5Irt. 8 tankt : Tk .^auvt^ivecfc,

meö^atb bie Ströme ^arand unb llruguai) frei für ben -C^anbel ber 2öelt

erllärt «werben, finb : bie «^anbelgbeuel;ungen unter benUfcr-

tänbern ;^u ernjettern unb bie G'inivanberung j^u förbern.

3)?an fommt be^ljatb überein , ta^ feine ^evorjugung ober Immunität

gen?äl)rt n?erben foll für bie flagge ober ben <f>anbel irgenb eine^ ^taa--

teg, bie nidit aud^ jU^lfidi auf bie SSercinigten Staaten ober J^ranfreiA,

ebenfon?ol)l mie auf 0>5ro^britanuien aui^gcbcbnt iverben müptc.

5trtifel 5 bej^immt : ^ie bol)en contra^irenben Z\)dk erfcnnen, ba^
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bic 3nfet 9)?arttn 0>5avcta vermöcjc i^rer Öagc btc freie @(i)ifffa|)rt

auf bcn ^uftiifffn be^ dlio be l« ^lata be^tnbern unb läbmen fann. «Sie

(tnb be^balb ütercingefommeu tftren ßinftuf an^utrenbcn , ta^ befaßte

3nfe( i^on feinem StaaU am Otto be la ^(ata ober an feinen 3uflüjfen

im Sejife gehalten ober ^unutgef)aUen n^erbe , ber nic^t feinen Seitritt

jum *:)3rtnci^ ber freien @cfnfffa^rt erftärt f)at

2)iefe ^nfet ift allerbingö ber Sdjlüjfel ^u ben Strömen, jte be*

t;errf(i)t bie (^infa^rt jum ^^arand une ^um Uruguay. Wtaz\o nennt jte

be^^atb ben miititigften unb mert^Dotlfien ^lecf ©rbe in ben argentini*

f^en Sanben, ja in gan^ Sübamerifa. Sie fann ben <öanbe( »on fed)3

Stationen bel)errfd)en unb tft lange 3^tt ein S^nfa^fel gemefen. Äerfi

(T)ieÖa^Iata^ Staaten, Berlin 1854, S. 16) bemerft: „Triefe in te^-

repnte ^n\d ift au^gebetjnt genug um eine grof e <Btatt mit vortreff*

Ucf)em Seef^afen, SBerften n\ aufnehmen ju fönnen, unb eö gtebt am Sa

^lata eine aufgef(arte ^^artei , n^eld^e jte längji für ben 8t^ ber Df^egte*

rung eine^ 3?unbeöjiaate^ , ber au^er ben argentintfd^en ^roüinjen aucb

bte <Btaakn Uruguay unb ^atagua^ mit umfaßte, tjortreffüd) geeignet

finbet." Unb Sarmiento fann mit 9?ed)t fagen , 'i)af; ber 33ejt^er »on

(S5arcia ben Strom fd^Iiefen fann vok mit einem Ofiiegel. (?ben beö()alb

barf jte ni^t in bie ^änbe eim^ <Biaak^ fallen , ber im Staube tväre

biefen 9f?tegel \?or§ufcbieben, fte mu^ im 33efi^e ber ^onföberatton fein.

5(bgefe^en öon bem obigen 35ertrage über bie freie Sd)ifffa^rt l)at

bie argentintfif)e (5onföberation mit mehreren Staaten auc^ «^aubet^üer'

trage gefc^loffen, 5. S. ben »on San 3ofe 27. '^nli 1853 mit ben

S^eretnigten Staaten »on 9?orbamerifa. X)erfelbe beru^^t auf völliger

(55egeufetttgfcit unb jtellt 'Cik Bürger beiber Staaten auf »oöfommen glet*

eben ?^u§. .^eibe follen ref^ectt^e ^u ben am meiften begüuftigten geboren

unb aller 3SortI)etle tf)eil^aftig tverben , n?elc^e cttr^a 5luberen tu ßufunft

gemafirt n?ürben. 5(ucb biefer Vertrag ift in fiobem (55rabe fiberal. ?Ir*

ttfel 13 lautet : !^te 3?ürger ber SSereinigten Staaten unb jene ber ar=

genttmfdien Sonföberation foßen ref^ectite tnner{)alb ber Sejtjuugen

beö anbern contra^irenben Z^dU in 33e$ug auf 2Bo^nung , ^erfon unb

ßigentf)um ben »otlen Sc^u^ »on Seiten ber 9f?egierung ftuben. Sie

foöen in feinerlei 2Bei[e ivegen i^reS religtofen 65Iaubenö beunruf)tgt,

beläjttgt ober irgenbmie bet)elltgt tt)erben , unb ebenfo wenig in ber 5luö-
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Übung ü;rc^ befonbern (S^ctte^bienj^cö, bcn ftc glci^vict ob in ibren SBoh-

nungen ober in iljren eigenen Äirc^en unb C^.a^jeden abgalten, bergleid^en

fte banen unb unterl;alten bürfen an geeigneten «Stellen , meld)e Don bet

fiocatregierung gebilligt irorben. ®ie follen aber bie JHeligion unb bie

(S5ebräucl;e beö öanbeg ad;ten, in tveld;em fie [icb aufl^alten. 9(ucb foü

il)nen bie J^rei(;eit bemUigt werben eigene !^egräbnifp(äk an^^u legen unb

ju untert)atten *).

2öäf;renb bur^ bie Segele unb 3>ampffcbifffabrt in ben an fal^r-

baren Stufen liegcnben $rot)inj^en ber '^anbelöi^er!e()r mit ?eid)tigfeit

betrieben n^erben fann , jtnb bie njejKidien unb inneren ^rotoinjen fogar

of)ne atle Strafen. ^Seit bem mcbr a(^ breif;unbertjä^rigen 33eft^e baben

bie (Spanier unb bie9(rgentiner aud) nicbt eine einzige ?anbftra§e gebaut;

!aum ^a^ jte n^eit im Dbertanbe, in ben gebirgigen (^egenben an ben

Saumpfaben , meldte bie yiatnx gefdiaffen ijat , \)a unb bort ein irenig

uad^ge^olfen, an einzelnen Stellen aucf) mo^l eine fleine 33rü(fe gebaut

t)aben. 9lber in bem n^eiten ?^Iad)Ianbe ^nufd)en bem (S3ebirge unb bem

Strome ifi fein ^luf iiberbrücft, feine Strafe gebahnt ujorben ; erji bie

gegenwärtige Ofiegierung ber donfoberation ^ai angefangen biefen ividiti*

gen S3er^ättniffen einige ?(ufmerffamfeit s^u^ntvenben unb bie 'ißoftt^er*

^ättnife bejfer ju regeln, ^ie ?anbe^))robucte auö ben oberen unb

inneren '!]Srot>in,i^en fommen nod) \)t\\k nne vormals in ilaraUHinen , bie

tt)ir ujeiter oben (S. 163) gefc^ilbert {;aben. Sie be|tef;en au^ giuci*

räbrigen Darren, mit ^o^en ^(ocfräbern t?on 6 ^\\% ^urc^mefer , bie

mit ettva 40 bi« 50 Zentnern begaben unb i?on je^n V\i ^irolf *]?aar

Dc^fen gebogen n^erben. !l)ergleid)en ßng^ l^iit> immer monatelang un*

tern?egeö unb fo foftfpielig, "i^a^ bie Srad)t für bie ?anbeC>probiicte au«

bem fernen 3n"^i^n nad; bem 2^erfd)iffung^t;afen mandimal ebenfo \>iel

beträgt tt)ie ber SSer!auföi)rei« am (Sr^eugungi^orte, H^ alfo bie S5>aare

burc^ ben Jran^port um baö ^T'oppelte t^ertbenert aurb. ß5erabe bicfe

fläglidKu Srad)tüerl;ältni|fc ^aben, nebft bem 2)?angel an 9lrbeit^fräften,

bie ß^ntn^icfehiug ber ^rot^in^en fo fe^r jurücfgetialten. Sie fönnen niir

folc^e ^^robucte an ben SWarft fcbaffen , \\^t\&ii im Staube jtnb, eine fo

\}^\^t Srad)t ;^u tragen. 9(uf eine Oftinb^fjaut, bie in 5^uenog '^Ix/x^

*) Hunt, Merchants Magazine. New York 1855. XXXIII. p. lo:
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burcbfcl^nittlid) 8 Scalen 6i(bcr foflct, fäflt für ^xaäjt m^ 33ucno«

'?(wrc^ 1)011 (Ätorboi>a 3 JTtealeu, 'pou @an Öutö 4, i>oit S^ttoja, ^ucuman

uub 3u jiii) ivürbe fte 8 Oftealcn ^rac^t 511 tragen (;aku

!

2)ie SnjlTerfiral^en, midji tn^ 3nnere füf;ren, ftnb im Dortgen ^a--

pttcl be[d;riekn ivorben ; ^ter irollen wir ^k großen ©trafen^nge an*

benten, bie tnö '^imm fiit;ren, njo etnfi Sorbot)a M feiner centralen ßage

einen uncl;tigen £noten^nn!t für ben 2Ser!ef)r Bitben nnrb.

9)?enbo5a am '^u§e ber ^?(nbe^ ijt ber^unft, Don n)elcf)em an^

man [eitl;er Dor^ngöweife bie 33erbinbung mitC^^^ile iintert)alt unb ivo^in

»on bort auö imi ^^säjfe füfjren. ^ür bie Strafe Don Sneno«
5ü)reö nac^ SO'ienboja giebt SWaefo folcjenben SBegweifer

:

1. 3n i>^t ^roDin^ Sueno^ 5U)reö: 2Son ber «^an^tftabt

nac^ ^nente be a)?arqueö 7 Öegua^ ; — ßanaba be ßöcokr 6 ;
—

Sanaba be ^oäja 7 ; — Safiaba bei Sauce 4 ; — ^ueBIa be San 5Jn*

tonio be 5Ireco 7 ; — O^fio 5(reco 5 ; — (E^acrae be 5(^ala 5 ; — ^w
?(rrecifeö 7 ; — ^ontejuefaö 8 ; — JHamaüo 6 ; — 5(rro^o bei a)?ebio,

bem (^renjorte ber ^roDinj, 6. Bwfftwmen 68 $!eguaö.

2. 3n ber ^ r i n 3 6 a n ta ?^ e : 5(rro^o be ^Mon 6 ; — (So:*

riUoö 7; — Satabiflo be la Crqneta 7; — Sanbetaria 5; — ^e^

mo^aboö 6; — 5(requito 4; — (S5uarbia be laGf^quina 5. Bufammen

40 Öegnaö.

3. 3n ber ^^roDin^ Sorbooa: Kru^ 9((ta 4;— ßak^a bei

Seigre 4; — (^'^quina be Sokton 5 ; — Salabido be Otui^ J)ia5 5;—
33avrancag 4 ; — B^njon 4 ; — ^raile muerto, Crtfc^aft, 4 ; — Zxt^

^ruce« 4 ; — (göqnina be SWebrano 4 ; — 5(rro^o be San 3öfe 8; —
(^aiiaba be Snca« 6; — 2:otoral 4; — ZamMo 10; — ß^ncul 7;

— SSilla bei 9^io Cinarto 5 ; — 9(rro^ito ober fiaguniüa ö ; — ^io be

9tgna 4; — 33arranquita 6; — 5Id;ira^ 6. Bufantmen 98 3)?eilen.

4. 3n ber ^roDin^ San 2ui^: *:]ßorte^nelo 5 ; — 9J?orro 7

;

— 9tio Duinto 12; — ^taU San Suiö 12; — 3fte))reffa 7 ; — ^e-

fagnabero 16. B^Jfammen 58.

5. 3« t»er 'i)3roDinj SWenbo^a: 9?acl) (Soro corto 12; — 2a

35ormiba 10; — ^e^caro ober 3iobeo d;acon 10; — O^etdmo 11; —
^o'bic bei 9?Zebio 7; — 93?enboja 6. 3wf<intmen 65. ^ie gefammte

Strecte l^eträgt auf biefem Straf en^iige 319 it^eguaö.
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9?t^ (Safabttto ober mclmefjr biö §um „tobten 9)?ön*/' Frailo

muerlo , iji bie Strafe \>o]\ J^uenoe ^h^res« uad) SWenbo^a biefelbe iric

nad? (^orbotja ; bann ge(;t bie n^etc^e ^n ber (erstgenannten ^taU fnf)rt,

waä) 9'?orbu>eflen, 30 bentfck 9J?et(en; pon 6orboi)a in gcraber 9tid)tung

nac^ Sf^orben big Santiago bei (fftero 60 Steilen , »on bort nacf) Jucu-

man, norbmeftlic^ 23, nad) (Salta, nörblidi 60, «nb ireiter nac^ 3nint>

10 Tldkw. 33on bort fü^rt bie Strafe nac^ ^otofi in $^olivia, ba^

na^e an 300 beutfdje a}?ei(en von ^nenos; 9(Drcg entfernt ifl.

^ie 2Seri)inbung ber argentinifd^en ^rot?in5en mit (f I)ile ift gleid)^

faüg langtrierig, fte trifft aber noc^ iveit größere .f^inberniffe , a^eil jte

über ba« ^od;gebirge Iiimveg nnter(;alten n^erben mn^. 51nö ben argen*

tintfd;en Öanben füf)ren nid}t n>eniger a(§ ^ tinUf ®ebir g^^ a f fe über

bie 5Inbeg, fämmtüd;, mit alleiniger 'J(ngnaf)me beö erjlen, nad; (i{)ik.

1. X)er nörbüc^ftc $a§ bilbet eine Jortfefiung ber fogenannten

J)eö)jobIabO'(Strafe, meld)e burd) bie (Sebirg^bijtricte im iveft*

tid)en Xi^dh ber ^^rot^inj Salta ]k^t, nnb über bie iBergirerfe von ^w-

gaguafi nac^ 5(tacama fütjrt.

2. iDer ^ a § » o n 9t n t o f a g a ft a in ber ^^rovin§ ^atamarca.

^.r fütirt über bießorbiüere »ermittelfi ber ^ortejuela ht(^omt(^aha\io,

14,600 ^n§ über bem Speere , unb fübrt nad) ßJnaöco nnb (£o:piapd in

Qi\)\k. ßiner 9(ngate be« bentfd^en 9fteifenben 9J?enen infolge ift biefer

%\)di beö (55ebirgeg nid)t fo \)0(i) iine ber zUm^ mittx füblidi tiegenbe

unb !ann an »erfd)iebenen 5^^ei(en ber ^rovin^ (fopiapd überfdirittcn

irerben. iDomepfo ^at me()rere von biefen ^Säjfen befud^t, unb giebt

^öfje unb 2age »on i^ujeien berfelben folgenberma^en an

:

^ome (S^aMo 3?reite 27 ®rab 30 min. 3üb. ^ö^e 14,520 m^.

T)om%m * 29 -- 36 * = -- 14,829 =

3. (Ein n^eiter na* (Süben tiegcnber ^a^ gebt au^ ber i^rovin^

@an '^mn nad) C>.oquimbo , vermittelft ber i^orte^nela be 2a ?aguna,

30 (55rab 50 9??inuten ®. ^Br.; er i)at eine ^bhc x^im 15,575 J^up.

4. !Der ^afbetoö^ato^, an ber 9?orbfeitc beö großen mit

8d)nee bebedten «Spi^bergc^ von ^(conca'gua ; er fü^rt nadi ('»'bilc burd)

bag j^lu^t^I beg ^}^utaenbo. Diefei^ fleine ß^efliep vereinigt fid) iveiter

abn)ärtS unfern ber ^taU San ^etive mit bem ^Iconcaguafluffe. J^urd)

I
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btefen 'J^af^ ^^3 (General <Ban Martin 1817, at^ er mit ber ?trincc von

iPiienoö ^h^rcö beit C^'btlencn ^ii ^tlfe fam unb bic S^rtuicr »crtrie^.

5. J^er^lSafo be la (S^umürc. @r fü^rt ükr U«))aüata ; bie

Dieifcnbcn, mläji fid) yjcn SWcnbo^a nacf) Santiago in ßt)ilc legeten,

n?ät)(cn gctv5t)nli* biefen 2öcg, bcr oftmals Iicfcfjricben u^orben iji.

!^ic ©ntfermmg pm\ä)m beiben Stäbten beträgt 107 Ji^cgua^, nnb

bcr ^o*fte ^J^unft bicfc^ ^^^ap, mäj (^idic^' ^^arontctcrmcffuugen,

12,630 ?^uf ükr bcr SKcercSfläite, iiacf; Sö^ier^ bagcgcn d\m 600 ^u§

weniger, ©r ift biird)fcf)nittlicl) i>om 5(nfan(j bcö Sf^ot^cmBer^ Inö gegen

C^nbe be^ 5)?aimonatö, mand^ntal auc^ dwa^ früfter ober fpäter, für

5)Zanttf)iere §n ^^affiren; in ber übrigen 3eit bc^ 3af)i^^ö tömtn mir

)^ufganger, akr adcmat unter großen (I5efaf)ren , f)inbnr^, nnb t^iele

muffen if)re 5lü(;nl)eit mit bem ?eben be^afilcn. e^inc Bemerfen^ivert^e

C^rfcl)cinung auf biefer Strafe ift bie^l^uentc bei 3nca, bie ^ncal^rücfe.

X)iefe von ber ??atur gefd^affene ^riicfe ^at eine Spannung »on 75?^u^;

jte fü()rt üBer eine 150 5^u§ tiefe (gdi(ud)t, in n^eld;er ber Öa§ duetja«

raufcl)t. 3)iefer ?^Iu§ f)at jiegelrot^eö Söaffer, unb unrb be^f)att au^

(^otorabo, ber rot^e, genannt, tiefer natürli^e 33ogen kfte^t a\\^ einem

neuem Äatftuff, tuetc^er )^im ben in ber Umgegenb fef)r häufigen fal!t;al*

tigen Duellen abgelagert n^orben ift , dm in berfelt^en ^trt nne Bei ber

natürlid;en 3?ritcfe i?on et. ^Iffc^rc Bei (5'lermont in ber ?(ut)ergne. 3ene

Dueaen fommen an^ einer 5lalfformation , miä)c in einer 9)?eeregl)ö^e

'omx 8650 ^u§ ßager fofftler aWufcktu enthält; Seo^olb ü. 3?u(^ W
nad)gen)iefcn, \)a^ fie ber jüngften ^reibeformation angehören.

6. (§:trt>a auf ^atbem 2öege ^u>eigt t?on bem vorigen ^affe, bei ber

Station ^Umta be (aö ^aca^, ein anberer na^ bem 2:^ale »on lu^jun*

gato ab, iiberfdireitct bann bie ßorbiüere im 9?orben bee S^jipergcö

Xu^)ungato, unb fütjrt burd) i>a^ Zi)a[ be^ fleinen ^tuffeg 2)et)efa na^

(S^bile ^inab. 2)ie[er 2) e^ e f a = ^ a ^ tr>irb nur feiten benu^t.

7. Sübtid) üom C^erro be Ju^ungato , in 32 (^rab 24 9??inuten

ober nad) (^5iaie§ 23 65rab 24 a^inutcn 8. 33r., liegt ber q^ortitto-

^J^a^, ber mit bem Otto bei 5)efo in ta^ Z^al beö J^Iujfeg 5)?at)^ii in

(Sf)tle münbet. 9Kanc^e JReifenbe §iel)en i^n bem Ug^allata^affe »or,

ttjeil er ben 2öeg um 22 geguaö abfür^t, er ift aber feiten länger

al« i?on Einfang ^ebruar^ bi« dnbe %px\i^ gangbar, iveil bei bei;
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teträd^itücf)en ^ö{;c beö ß5cHrgeö bcr Schnee tveit länger liegen Heibt.

2^arunn (;at biefen ^a^ \ä)x interciJaut befd^riebcn.

^er 2Beg §itm ^^PorttKoipaffe tjon SDZenboja aiiö läuft anfangt iia^

(Silben ^in nnb )?arafle( mit bcm 55ebirge biö ;^itr (yftancia bei 2;otorral,

am 9^orbnfer be^ J^hiflfci^ 2;unui>an, etiva 22 2eguaö i?on ber genannten

(Stabt nnb 20 vom J^nj^e ber (Morbidere; baranf ^iel;t er nacf) Söeftfnb-

iveft 12 i?cgua!g ; bie 6^elnrgöfd)hicf)t bnrct) ireld)c bcr Inmir>an ftremt,

iji gerabe nach ©üben t)in mit btofen 'klugen firf)tOar. !Diefer Jl;eil ber

5tnbeö fc^eint anö jmei großen ^^arallel gerabc üon 9'?orben nad) <8üben

laufenben Äetten ju beftel^en, iveld;e biir^ ba^ Ütljal beö 2;nniU)an Dcn

einanber gefcbiebcn [inb; biefc^ Ijat eine 35rcite i^on 7 !^eguaö, unb an

ber Stelle ii>o bie Strafe l)innkrjiel;t, nngefäl)r 7600 ?5n§ 9J?eereö^pl)c.

J)ie pftlic'^e Klette ifi bie l)öt)ere; ba wo bie Strafe l)inüt>erfiil)rt i)at fie

14r,365 ^nf, nnb fie läuft mit geringer Untertreibung i^on bem Otio be

SD'Zenbo^a [übmärtö l>iö §um 2)iamante 47 i^eguaö n^eit. X^ie n^eftlid^e

ober c^ilenifd)e kdk l;at nad) Ö5illie^ ^a wo tu Strafe ^inüberfiiljrt,

nid)t über 13,200 ^u§. 3n biefem 2:l)eile ber Gorbillere liegt ber 35 u l-

f a n ^ e u q u e n eö ober ?0? aiip u , ber feit bcm Ijcftigcn (yrbkkn »cn

1822 l;äuf{g (yrniptioncn gehabt Bat. Sein ^tu^untrf hc]kht geivöl)nlidi

auö 9lfd)e unb !öim^ftcin))iilDer, bie ber ©inb jmvcilcn fünfzig Stunben

njcit, U^ nad) a)?enbo^a, treibt. :l^er jRcifcnbe luclckr t>on Cften nad^

SBeften burd) t>a^ lijai bc^ ^unui^an ^ie^t, fann anfangt ben Sulfan

nid)t fel)en, aber auf l)albcm 2Öege ;^n?ifd)en jenem ^^lujfe unb bem ^^cu*

quencö-^affe, tritt berfelbe in einer Entfernung i?on »ier bis fünf SSeg-

jiunben, 3 i^eguaö nad) Süben ^in »öllig l)eri^or, unb gen}ät)rt einen

großartigen 5lnblic! ; ber (55i)?fcl iji geivöl;ntiA mit S*nec bebecf t unb

fann nid^t unter 15,000 J^uf 9)?ccrc^lnn)c baben. 2^cn 3^imeftcin, wtU

d)cr in ber dUi)c jene^ 2?u(fan2i gefunbcn nnrb, bcnu^t man in 9}?enbo^a

um t>a^ f^lammigc ?'^lufirajfcr ,^u filtrircn.

8. 3wi Süben bicfeö fcuerfpeicnben 3?erge^ liegt ber 'iPap be la

(5ruj be ^iebra; er tritt in bie (Eorbillcvc , wo ein fleincr ^h\^, 9lgu^

anba genannt, au^ berfcibcn bcn^orbricbt , etiva 2 l'cgua^ nörbli* i^om

^ort San '^nan. 3)iefcr "^^af vereinigt fi* mit bcr 'isortillojlrafe auf

ber iveftlid)en Seite ber 5(nbe^ im 3:ba(c bci^ in?ai)pu-

9. 2öeiter nad) Süben l}in innbinbct ein ivcnig begangener 'i.^af bie
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^luftbäler be^ ;i)iamautc mxh (i\)acf)(ipoai , hcüov er ben S^ulcan ^eteroa

errei^t ; jcnfeit befclkn üe^cu bie ^^äffc bc laö ^amaö uub *|5(anct)on.

10. 2)er ßa^ 3)ama^, ba^ ^etft 2)ameu^$af , tritt tu bie gor*

biüera bc 9Wanautial im 3:l;a[e beö 5Uijfeö 5ltiie( uub jie^t alnuärt^ am

Jinguiririca, ber am ^an ^eruanbokrg entfpringt. «Souiüac njie^

1806 mä) ba^ biefc «Strafe mit geringen Soften für ^a^m fahrbar

^emai^t iverben !önne, unb 3amubio, ein Cfficier im 2)ienfte be^ SSice*

fönic^ö x^ott ^ueno^ %X)x^^ fofi i(;n mit einem jmeirä berigen Darren t»e-

fa^ren ^aben. (^iUk^, ber i^n fpäter kfnd)te, fanb iijn freilid) nicl)t \\\ü)x

fo :6eqnem. (^eine ^öci)|ten fünfte finb (ätSIano be (oö 9)^Drvosi, 11,600,

unb m Slano be toö g^oico«, 10,170 ^uf.

Jl. 3)ie (Strafe über ben $tand)on fü()rt ben ^lüffen (Slaro

unb 3:eno entlang nad^ ßuricc unb Jalca. 2)ie a)'?eere^f)ö^e ükrfteigt

11,600 5uf nid)t, unb bie 33egetation^9ren^e üec^t n^eit i)bi)cx.

lieber ben 2aö 2)amaö unb 'bm ^(and;on Ijaben icir eine 33efc^rei=

bung »on bem fd)otti[d)en Slrjt (iJiüie^, ber längere Qdt in 9}?enbo^a »er*

treilte unb bort, in einem {)errnd;en ^(ima, üon einer 2ungeufran!I)eit

bergeftcüt würbe, ^n feinen 2)?ittf;eilungen an @ir Söoobbine ^arifl;

a\i^ bem 3öt)re 1827 bemerft er : Um bie 9J?itte be^ 9)?at !am id) >oo\\

einem ^e^utvöd;entlic^en 5(u^flug auö bem 8üben jurüd. 5d) fe^te über

ben 5lu§ 5)iamante, miä)n bie füblid)e ©ren^e ber ^roüinj 9Wenbo5a

bilbet, erftieg ben G^erro bei X)iam ante, uub fanb auf Schritt unb

2:ritt 33en)eife feinet i)ulfanifd;en Urfprungö, nämtid) Satamaffen, unb

nac^ bem Gipfel ju lofen Sim^ftein. 2)er obere Zi)d[ be^ Sergej befte^t

au^ einer Räk ober Seifte tu an beiben (Snben eine runbe (^e|!alt an*

nimmt; an ber D^orbfeite berfelben, ^tva^ unter bem G3ipfe( liegt ein

*]Slateau i?on.etioa i?ier()unbert ©(^ritten ^ur(^meffer. Cf)ne ^\m^d war

i^ einji ber Krater tiefet 33ulfan^ , unb x\i\)t allem 5Infd;ein ^ufolge auf

einem unget;euren Sager oon 33imgftein. 5(n ben fteilabfadenben Ufern

be^ ^iamante liegen Sim^fteinf^ic^ten ^u ;i:age; am füblidjen Ufer fanb

i^ eine berglei^en t)on 100 ^uf Sänge unb 145 ^uf 23reite; ha^

®anje bilbete 33afa(tfäu(en mit ßn^ifdienräumen. 25on biefem intereffan*

ten fünfte gingen tvir nad; ben 5lnbe^ ju, unb fanben jn)ifd)en ben erjlen

niebrigen ^ügeln einige Steinölqueflen ; an benfelben beobad;teten tvir

bie Ueberbleibfel tjieler ^nfecten , SSögel unb SSierfüfler , tveldje bortl;in
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gerattjen waren unfe [icb nid)t mieber lo0mad)en tonnten , benn baö Cel

ift ungemein jä^ unb fleBrtg. (Sin 5(uc^en§euge bei)auptete ba§ »or eini*

gen 3«t)^^n ein Öönje (*^uma) bort tleben geblieben fei, ta alte 'ilnftren^

gungen ftd) IO0 ;^u macl;en oergeblid; waren, ^ir ^ogen biefer niebrigen

Äette entlang nacb 3üben, unb tarnen io an ben 9t tu e 1, einen wajfer-

reicben ?^lu§, ber weit beträd)tlid?er \\t al^ ber lOienbo^a ober ber Üunuvan

;

fein ^dt, ungleidi bem bee iT'iamante, liegt nur wenig niebriger alö bie

(Jbene burc^ weld;e ber ^luf §ie^t. ^iefe le^tere fteigt allmälig 12 bie

14 ßeguaö weit an. ^Da^ nörblid)e Ufer eignet fid) üortrefflid) §u einer

^tcferbau^D'iieberlaffung ; bort ift ber ^untt wo tk \?erfd)iebenen Strafen

über bie (iorbillere fic^ trennen, nämlic^ nad) (San ?^ernanbo , (!turico

unb 2;alca in (£l;ile, unb nad) 6üben ^in jene bie imS ^nbianergebiet

führen. 2Öir gingen öon bort ^um '^land)ün, burd) 3:l)äler bie i?ortreff=

lid)eö (^xaü> §ur 23iel;weibe, aber feine (^efträud;e traben; an einzelnen

(Stellen fanben wir ungel)eure (^i)|)^lager , unb tarnen an einem 33erge

vorüber, ber alaunl)altige (:Xrbe entljält; man benu^t jte in 6t)ile beim

färben, ^er *^land}on^^^a§ läuft an ber 9^orbfeite eine^ t)ol)en 33erge^,

ber Säger t^on 5llangfd;iefer j^eigt. 9J?ein 33arometer geriet^ leiber in

Unorbnung; id) fanb aber M^ bie Sßegetation bi^ oimx an ben i^ap

^inanreid;t, er mu§ alfo niebriger liegen alö ber ^^ortillo ober lUpallata

benn an beiben t)ört ber ^^flan^enwucl)^ weit früt;er auf, efie man bie

:^öc^ften ^^unfte erreid)t. 2)er 5tbfall bee 'ill^land^on ift fe^r rauf) unb

fteü. ^reifieguaö weiter unten I;ielten wir S^taft an einer Stelle, bie iip)^\'

gen ^flanjenwud)^ barbot, unb fliegen bann weiter abwärts einem Jbal

entlang, ta^ auf beiben (Seiten »on fteilen !:8ergen cingefdiloffen war,

unb burd) ein auö l;oben 33äumen unb 65efträudi gebilbetcö J)icfid)t na*

(Enrico, ^ä) bemerfte tit djilenifdje (£i)^rej|'e, \>m (^5uillai), ben (^anelo

ober 3iinmtbaum, ben Laurus causUcus, t»erfd)iebene SOiurten, eine febr

f^ijne ^ud)fta 2c. 25on durico gingen wir nad) Jalca, einer beträditlid)en

^tat>t unb unterfui^ten ben 9}?aule, um un^ j^u überzeugen, wie weit er

f^iffbar fei, bann teerten wir über (^jtrico jurüct, gingen nad) San J^er»

nanbo, »ermittelft beö 2:inguiriricatbale^ in bie ('»orbillcrc, unb erftiegen

ben ^af 2aö :l)ama^. ^ie Strafe ijatU 'i}lcbnlid^feit mit jener, auf wcl-

djer wir »on ^^Uanc^on nad) ßurico tnnabgefticgcn waren , fie wirb aber

feltener benujt unb ift an mandjen 8teüen gefäl;rlid;. '^m obcrn Jbeile
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beäi 3:l)aleg [anben »ir Ijeifc Dueüen mit einem SBärmegrabe \>on 170

^^at)renl;eit. iBon bort njodten wir einen 10 fiegua^ entfernten , angeb*

lid) tf)ätigen i^ultan erfteigen, unb famen aucl? mdixä^ fo meit, ha^ wir

nur noci) etwa eine ^albe Sl'ieile )ovm (iJipfel entfernt waren, bann aber

mußten wir umfe^ren, weil ein fürd)terlid)er ©d^neefturm fid) ertjob.

^Mä) brei Jagen waren wir wieber am 5ltuel, befugten ben in ber Mi)t

liegenben ^at^fee, unb Ui)xtm bann nad; Sl^enbü^a §urütf.

12. 2)er *^a^ »on 5tntucD (el boquele, t>a^ tjeift bie enge Deff-

nung , de Antuco). SSon bort begann ^ruj 1806 feinen ßug »i>n ber

Sorbiltere burd) bie ^^ampa^ nac^ ^ueno^ 5lpreö; bie Strafe, welche

burd) biefen ^af na^ (Soncepcion in dpe fü^rt, läuft ben ^lüffen Saja

unb ^iohio entlang. (^txDai jenfeit^ »on bem SSulcan 5tntuco, welcher in

ber 9^ä^e ber Strafe liegt,*) ert)ebt fid) bie Silla SSelluba, eine ^ette,

bie nad; *lßö)?))igö @d)ä^ung eine J^bi)t oon 17,000 5u§ erreid)t; an

\\)xtn ^ertlüfteten 5tbf)ängen liegen unter @^nee unb ®letfd)ern Steigen

oott ^afaltfäulen. 2)aö ift bie 5tnjtd)t be^ eben genannten beutfd)en 9?a*

turforfc^er^, J)ome^fo bagegen ^U fie für^^orp^prgeftein, ba^ bort pri^*

matifd)e (^eftalteu fjat, unb auö ber ^erne gefet)en allerbingö bem Safalt

gteid)t. 2)er (^i^fel l)at 2800 SJietre^ ^öt)e.

(^ö unterliegt übrigen^ feinem ßweifel ha^ im füblid^en S^ite no(^

mel)r al^ ein ^raftifabier ^:)3af über ta^ Hochgebirge ijorbanben ift. 2)ie

c^ilenifd^e 9f{egierung ijat in tm legten 3öi;r^n biefem (Segenftanbe grof e

5lufmer!famfeit ^ugewanbt. «Sie begreift, iia^ tk Otegionen am JRio

Sf^egro eine Bufunft l)aben, unb ta^ bie 3^it nal)e iji, in weld)er bie gro-

ßen ^anbelöoölfer bie SSortfjeile ^u würbigen wiffen werben , wel^e au^

einer 3Serbinbung 5Wifd)en ben beiben Mften Sübamerifa'ö erwad)fen

muffen, fobalb man nic^t ferner nöttjig ^at allemal t>a^ ftürmifd)e (ia)ß

^oxn ^u umfegeln. @in Slic! auf bie (Sparte ^eigt, baf bie D^atur felber

jwifd)en bem 38. unb 40. ®rabe füblidjer Srette einen folcljen 2öeg ge*

baljnt ^at 5luf ber atlantifc^en Seite fcl)neibet i)k Sucl)t San Wiaüa^

tief inö Sanb ein ; baffelbe ift auf ber ^acifif^en Seite mit bem S3ufen

)oon (S^iloe ber ^all. S'iorböftlic^ oon biefem entfpringt ber 9flio 9^egro,

*) £)ie[en löulfan fonutc 6ru5 nic^t bejteigen, bagegen fam *j3opvi0

unb 1845 ^omt\)to i^inauf.
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ber i>eina{;e auf ber ganzen l^änge feinet Saufet fürSdjiffe öon nicht un»

beträc^tlid;cr Iragfätjigfeit fa{;rbar ift, unb »on fleiueu 33avten hü jum

Sf^at^ucU^ua^t, feinem Ciuedfee befal;ren werben fann ; er münbet bei ßl

(S^armen.

Sm 2^^)^^ 18ÖÖ »eranftaltete bie JRec^ierung loon ii\)\k eine Gjpe-

bition, um einen 2ßeg burd) bie (£ürbiüere »on Ölanqui()ue jum 9?e(;uel^

^uapi auffud)en §u lajfen. 33icente ^^^erej J)iofale^, X^irector unb

®efe volitico, fjö^fter SSenvaltung^beamter ber in (iijik gegrünbeten

Kolonie, beauftragte ben beutfctjen 5tnfiebler (Beife mit bem Unterneb-

men. tiefer Derlie^ Querto Wtontt am 26. Februar, überfd^ritt bie ^In-

be^ am 3. Wäx^ in einer -^öt^e bon 2676 $u§ eng(ifd) über bem 9)?eere?'

fpiegel, unb befanb ftc^ fc^on am anbern S^age am Ufer be^ fdiönen unb

großen @ee'ö. ^en 2Öeg, meld)en er biö bal;in ^urücf'legte, fanb er ol^ne

alle <Sd)imerigt'eiten ; er fül;rte auf einer fanft abfaüenben ^"^lädje burd)

SSeibenbäume unb ^ol^ungen nad) ^atagonien. 5iuf ber |)eimreife er=

forfd)te @eife bie Umgegenb be^ bon iljm eiitbecften ^^ajfe^ über bie 6or-

biüere, unb er giebt alö ^tefuttat feiner J^orfc^ungen an, ba§ baö (Be-

tirge tjier ju 2Bagcn überfd;ritten merben fann, unb bap

ein 5 uf ganger im Staube ift, bie DfJeife »du ^^uer to ü)?ontt

in S^ile nad; ^atagonien mit ^equemlid)feit binnen

b r e i Jagen ^ u r ü d 5 u t e g e n. ^ine ^meite ßjpebition foüte im

I^aufe beö '2a\)xc^ 1856 unternommen tverbcn.

^Die (^ntbecfung eineö foId)en bequemen Uebergange^ über ba^

(Siebirge gerabe in jener ®egenb ift bon gan^ aufercrbentücber iBebeu-

tung. 2)er «^afen (SI (Carmen wnt ta^ !^anb am ^io 9?egro geivinnen

baburd) eine grofe 2ßid;tigfeit, n^eil jte ^u einer 2Ö e ( t p a f f a g e g c g e n b

umgeftaitet merben, fobalb bie ^Regierung bon 23uenoö "iim^ umfiditig

genug ift, ben ^nU\)x bortI;in ^u lenfen unb ben idjinun Strom ber^

mittelft ber !Dampffdnff[al;rt ^u beleben. ?^erncr erf)äit ta^ rafd? unb ge-

funb emporfirebenbe SI)i(e eine biel n>id)tigere 2Be(t)lc{lung, u^eil e^ für

feine Serbinbung mit ber atlantifd)en 2iselt nid)t mei;r allein auf bie

SQSege über bie ^anbenge oon ^|>anamd unb um ba^ üap -^orn ft* i^er-

triefen jiel;t. :l^iefer neue Sikg fann unb mirb, fobalb er vor ben ^Ein-

griffen ber Siii'i^^^r fid)cr geftcüt ift, eine .v»auptftraj?e u>erbcn, auf loeh

ä)ix bie (Siumanberer nac^ (ll;ilc ^ieljeu. (^r u>irb aud; eine Apanbel^route
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ivevben, auf midm \o\\>oi)l bk C^r^euguijfe ber pacift[d)eu (Seite aU jene

auö ber JHei^iüu beig 9f?iü il^egro in ben großen 3^erfe{;r gelangen. @l 6^ar»

men fann fiel; 511 einem n>id)tigen ^Ji^ia^ nm^t^taikn , unb 53uenoö 5t^re0

au!§ allen biefen 35erl;vi(tniffen großen ©eivinn 5iel;en.

®e{;r natiirlid; ift ber SBunfd;, bte (Sd)n)ierigfeiten ber (Sommuni*

cation burd) ^k neuen 2:ranä^ortnuttel ^u kfettigen, unb man l)at fogar

baran o,ttad)t , einen @d)ienenmeg burcl) (Sübamerifa ju bauen. @c^on

im 3at;re 1864 ift, \\\ allgemeinen Umriffen, ein ^^(an §u einer @ i fen«

ba^n \)^\\ ber <Sitbfee nac^ bem ^arand, alfo Mö jum 5ttlantt*

fd;en Dcean, entworfen n)orben. ©er fd)t)ttifd;e Ingenieur %M\\ (Eam^)«

bell, ber beim Sau ber cf;itenifd;en 33af)nen I)efd;äftigt ift, »eranfi^tagt

bie Ä'open »on ber ^acififc^en Seite biö Otofario auf etma 26 9)?i(tioncn

©ollar^. ßr kmerft in feinem ®erid;te ^olgenbe^:

$Die Sal;n »on SSaI:paraifo nac^ Santiago läuft auf einer Strecfe

»on 15 2egua^ t)on ber ^acififd)en Äüjie bi^ ^um 2:^al i)on (^riüota am

glujfe 5lconcagua unb tjon "^^ bi^ Santa Oiofa be loö 5tnbeg parallel

mit bem genannten Strome. Santa O^iofa liegt 90 englifd)e Steilen »on

SSal^araifo, 2300 ^u^ über bem SO^eere unb ift ein n?id;tiger ^la^, njeil

er an ber -^anbelöj^raf e »on (5;^ile nad; SJJenbo^a liegt, ©ie (Entfernung

»on Santa 9^ofa bi^ ^u "ttv. 5(nbe^ beträgt ii\\)(x 65 2)?cilen; auf biefer

fiinie ftrtnnt ber 5lconcagua in rafd;em Saufe, burd;brid;t bie Strafe

einige ^oXt in ^ng^äfen, unb l;ier iviirbe bie Sa^n jn^ar !eine grofen

ted)nifd)en Sd)n?ierigfeiten ftnben , xa^^ji aber beträcbtlic^e Äojien »erur*

fad;en. 23üm ^ufe ber 5lnbe^ aufwärts ift eine Steigung »on 2000

gu^ auf einer furzen Strede §u übernnnben. @g n)irb tt)ü^l ^ttJedmäfig

fein, ^ier bie S3a^n im "^x^yx^ ju fiil;ren, um mäßige Steigungen ju ge*

tvinnen; pietlei^t empfiehlt fid) aber aud) ein 2:unnel t)on ti'iüo, ßier eng*

Ufdjen a)2eilen, m\i man bur* benfelben 1000 ^^u^ Steigung »ermeiben

unb n?al;rfd)einlid) aud; beträcl)tlicb an Soften erf^jaren mürbe. 3^ ^^i^"

md)t beftimmen ob ber $fab \M\.^t\\ gegemvärtig bie 9)?ault^iertreiber

nebmen, (t^ für bie Sa^nlinie eignet; er fü^rt in einer «^ö^e üon ii\s>^

12,000 ^\\% über bie 5lnbeö. SWöglic^ ift aber ein Sd)ienemreg , wenn

man i^n im 3icfjatf an ben ^Bergen l)inauf unb ^inabfü^rt unb ben er*

mäl)nten 3:unncl baut, ^enfeit ber 5Inbeg, auf ber öjtli^en Seite, liegt

etnja 2000 B^i tiefer al6 ber ^unft an meld^em U% (55ebirge über*

©ic arfleutiiiifc^en Staaten. 19
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fdjrtttcn tüirb ba^ %i)ai be^ dixo bc la^ C5^iiet>a^, bcr einen |>au^tnekn=

flu^ be^ ?Ü\o ti SOf^enboja ttlbet. Seine 9(bbaci)nng tft fanft unb man

fann tt)m entlang bie 58al)n in fet)r mäßiger Steipng U^ ^n 7000 ober

8000 f^u^ ^inabkuen. 5(ber ^trifchen U^^aüata nnb bem ©nb^nnft

biefer SaBnjlrecfe jtnb [(•{)n)ieri3e 9(r(>eiten nnb fnrj^e (£nrt?en erfcrberti*;

ein großer 2:(;eil biefer Strecfe mrb hart an fteilabfadenben Ufern (nn=

führen muffen. 33on ll^:pa(Iata ans biegt tu je^ige 2?erfcl)r^ftra^e anie^

bem Zi)ak be^ ü)?enbo,^a ah unb ge^t über ben (Mro^en ^^aramiUo, über

bie jmeite (iorbillere in einer ^^öf)e üon 8000 5^n§ ; bie einzige a)?i.^glicb=

feit eine ßifental)n jn bauen, gemä()rt aber nur i>a^ Zhai beö n}?enbc^a.

tiefer B^iif nimmt t)Dn Uö^jaüata auö eine füblicbe ^Richtung; erbat

fic^ eine fet)r enge ^ajfage t)cn 13 Öeguaö ^dvifcben ber (iorbiüere unb

bem ^aramiÜo be U^^i^jaüata gef>rDd;en; bier ftrömt er fe{)r reipenb unb

fjat ein (S^efäll \)on 40 bi^ 90 ^u^ auf bie aWeile. 5^aö ^Inf^tbal felbft

iji tjon einem Serge biö jum anbern an 100 bi^ 200 (Sdrritte breit,

ber f^lu§ ^t eine S3reite »du 30 biö §u 40 Scbritten, ifi nicbt tief, fein

Söajfer fteigt nie um me^r aU 4 ober ö ^u§. T)ie 33at)n unrb i;ier »iele

SBinbungen madjm unb einige 90'?ate ben ?^hi§ überfd^reiten muffen.

|)ier unrb ber 3?au tregen ber erforberliduMi Srncfen unb ber gan*

jen 33efd)affenbeit beei (S5elänbe^ fel;r fd^ivierig unb !ojif^ie(ig fein. iX^io

fentfernung \>on Santa 9*?ofa U^ 5Wenboj^a beträgt ttwa 200*englif*c

Steilen. SWenbo^a liegt 1800 ^u^ über bem 5Weereöfpiegel be^ i^arand

bei Otofario; bie (S'ntfernung ^nnfcBen beiben fünften beträgt etu^a 230

Seguag; 2)?enbo5a W 65 65rab ö mn. 3ö. S., «Rofario 61 (S^rab 30

Wm. ; \)a^ finb 7 (^H-ab 35 3)?in. 2ängenunterfd)ieb, ober in geraber

öinie 445 englifd^e 5[)?eilen. ^iefe Strecfe beftebt fajl gan;; au^ ebenem

©oben, ber ftd) gan;^ allmälig nur etwa 4 ^\i^ auf \>u englifd^e ^UiU

abhaä^t 3^? fann nodi nid)t genau beftimmen, i^h bier tk Sa^n eine

ganj gerabe Sinie machen nn'irbe, unb bered^ne beö^alb biefen Jf)eil ber*

felben in runber Summe auf 500 englifd^e S^'^eilen. Dtofario liegt 70

^nf über bem ^arand, unb bie ^ahn mu§ bem Ufer entlang gebaut

werben, d^ n^erben aber mele (frbarbeiten nötbig fein unb man wirb ein

SBerft, ein ^Boümerf, bauen muffen, ba?^ inel ®clb folgen, ber ^tatt U--

bod) loon großem 9hi|ien fein unrb.

T^ie game Sobenbefdniffenbeit ;ivifdien ^öienbo^a unb JHofario tft
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bcrart, ba§ uiaii fte c^ar nirf)t kjfer tmmfchcu faun, unb id) ue^ine feinen

9Inftanb ^u belMupten ta^ c^ auf C^.rben fein ^mik^ (^elänbe aßt, mh
M fo günjlig unb bequem für ben 93at)nbau wärt, ®^ finb mir ein

paax (5jeu\iffcr, mmiu^ bcr SWenbo^a, ber iX^c^acjuabcro, ber 9?io Ciuinto

unb ber diio Duarto ^u überl^rüden waö oftue gro§e Soften c^ef^e^en

!ann. ®o piatt unb ekn tft ber ^obcu ha^ man bie @cf)ivellen ol)m

2ßeitere^ auf W (Jrbe legen fann, Dl;ue irgenb einer iveitern Unterlage

^u bebürfen. T)k 33rürfen fann man auö gebrannten Sadfteinen ober

au^ ^axUm .^olj bauen, bergleicben in ben Söälbern am ^arand iDäcbft.

'- B^^if^en bem (55ebirge unb SO'Zenbo^a wirb tk 3?a^n bebeutenbe

Summen in 9(nfprucb nef)men; jte tvirb burd) bie (^ingen^eibe ber (5or=

biüere geführt iverben muffen ; aber eö finb itjenigftenö feine .^inberniffe

\)ort)anben, ti^eld^e tk Imiti^t Jed)nif nicht übeninnben fönnte. 9(llein ber

5^af)nbau mürbe mit manchen anbern (Sd)mierigfeiten ^u fäm:pfen baben.

a^ mirb §. S. fd)mierig fein breitaufenb tüd^tige^Irbeiter^u erhalten; unb

man mü^te bergleid^en nDtf)menbig a\\^ (^niropa fommen taffen. ©obann

md)\t auf ber ganzen «Strecfe fein <^olj, i>a^ man alfo »om ^arand

^er befd)affen mu§. dnblid) fef)It eö an 2ßajTer für bie ^ocomotiüen,

ta \)kx überall i>a^ SBafer mit Salpeter gefcbii^ ändert ijl. Selbft auf

ber S3a^n t)on (S^opiavc in 6f)i{e \)at man jtd) genöt{)igt gefelien, baö jum

(^ebraud) für bie Socomoti^e beftimmte S5^affer ^u beftiüiren. 5tuf ber

^ampa^batjn märe eine foldie ^d})ctt nicbt anmenbbar, aber aud) nid)t

nötbig. 3n ßopiapo regnet e^ nie, ^ier bagegen fällt mand)mal I^eftiger

D^egen, ber bie 33äd)e ^u ?^Iüjfen anfd)mellt. Wan tbnnk SSorrat^^becfen

anlegen unb baburd) ftd; bie nöt^ige SBaflTermenge ftd;ern. 3wifd)en

9)?enbD;^a unb ber Sorbillere ijt bagegen SBaffer im Ueberfluf . Cb Nob-

len i^orfommen ift menigj^enö fel)r zweifelhaft ; man mürbe jtc^ jum «^ei*

^en beö ^ol^t^ t)om *i)?arand bebienen muffen, »on wo man e^ allerbing^

in beliebiger SWenge be§iel;en fann.

3>ie Entfernung ;^mifd)en O?ofario unb Santa dio\a beträgt 700

englifd)e9)?eilen. ^^a^u fommen noc^ 90 big SSalparaifo ; bie ganje ^([i)n

»om Stillen SBeltmeer biö jum unteren ^arand mürbe alfo 800 9)'?eilen

lang, ^ie 9tntage!often f^ängen zum2:beil mit dou bem jemeiligen Staube

ber '':|?reife beö tifenö ah. 3d) t^eranf^lage ta^ bie Strecfe jmifdjen ^o--

fario unb aWenboja um 13 a^illionen Dollar« an 93aufoften erforbern

19*
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würbe, unb jene über uub burd) bie ßorbiüere md) (S-\)\it thtw [o »iel.

Uekigen« fällt tvät^renb ber SBinterö^ett in ber ßorbiüere üiel Sd)nee.

bcn man »on ber ^af;n fortfd;affcn müfte. —
a^ njtrb freiüd; nod) lange ßeit »ergel^en, el;e man baran benfen

barf einen folgen ^(an and) nur t(;eilJi^eife aii^jufübren. 5(ucb tft beibem

geöenmärtigen geringen SSerfefjr eine @i[enba()n nod; fein Sebürfni§ ; e^

fommt »ielme^r 5unäd)fl barauf an ta^ ^anb mit einer fleifigen betrieb^

famen S3e»Mferung ju bejxebeln, bie ^ampf[d)ifffal)rt au^^ubel^nen,

überfjau^t bie ^^lüflfe ^u benu^en unb gangbare ?anbftra§en ()erjufteüen.



^er „(Staat" 33uenoö 5t^rcö bitbet ein foutjeraine^ ®emeintt)cfen,

ta^ jt(J) feit bem 3^^i^^ 1852 t?on ben übrigen ^roöinjen getrennt

^&(t. Sßir ^aBen meiter oben, @. 220 ff. bargejteüt, in mi^tx 2Beife

bieJrenming ftattfanb, ^al>en bemerftbaf Snenoö5ü)reg jlcf) 1864 feine

befonbere S3erfajfnng <^ab, aber babei annahm, ba^ nnter geeigneten SSer*

^ältniffen eine Söiebervereinigung mit ben übrigen ^roijinjen jiattfinben

fonne. ^ie internationalen S^er^ttnijfe §trifd;en beiben 2^^ci(en finb

burc^ me:^rere 3Serträge georbnet n?orben.

3n ber t)or un^ (iegenben 33otf(^aft be« ®out)ernenr« »on 33uenoö

5lt)reg an bie gefe^gebenbe (S5eneraberfamm(nng »om 28. %^x\i 1865

giebt bie t>otl5iebenbe 0»5ematt 9fie(J)enfc()aft über it)re SSeriuattnng. tiefer

33eri(^t eröffnet einen ^M in bie inneren SSeri^ältnijfe be§ Btaak^. dr

beginnt mit ber @rn?ät;nung eine« SDecretö »om 19. SWär^ 1864 über

ta^ flüdjtige 23ie^, nnb bemerft ^a^ man in ber Sam^aua ben 9)?ange(

an Drtfc^aften unb SSer!ef)r«mitteln em^jfinbe; e« fe^le »ielfac^ an Äir*

c^en unb Strafen; aber bie 9tegierung njolle na^ beften Gräften bem

33ebürfnif abf)etfen. 3" ben ^artiboö »on Sle^jalque, ßoberia, S^i»it*

cot;, @an S^icente, SO^atanja unb ßa« ^lore« mxm gegenn)drtig ^bx=>

fer im (Entfielen, in ttjetc^er bie ^erjlreute S3et)Mferung jtcf) fammetn

fijnne ; bort ujürben bann au^ tk Jöe^örben itjren 6i^ ^aben. Itircfjen

follen, mit Unterftü^ung berOlegierung in S^anbit, ^f^mUct), ^ergamino
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unb 3arata gckut ivetben; anberc iviU fte auöbeJiTcru lajTcu \mt> Sa

5)?a9ba(ena foü eine ^e^räbni^ftelle befommen. 33cl C^uartia tc

iJujan, Sßiaa te 3J?ercebc^, 5kcco unb '^Irrecifeö follen S^nirfen gebaut

merben. 3ni j^a()nvajyer bei ^an ^eriuiubo unb Sau ^sebro fmb SSer=

bcfcruugeu üorgeuommcu trorbeu ; Qaxata hat feiueu ^^afeu i^crbeiJert.

33ei bem ü)Zaußel eine^ Ö5cfe|;e^ über bie offeutliiteu !i*äubereieu [jat bie

aftegieruug [id; il)rerfett^ geuotl^igt gefe{;eu ben a)döbrviud)eu ijegeuüber^u*

treten, meldte 3n^<Jber »on (^"rb^acbtgütevu in ber ^d\c treiben, ba§ fte

einen beträd;tücf)en J^eil biefer (^3üter in fleiuen Stücfen gecjcn i)oi)cn

3ing in 5lfterpaci;t c^eben, ofjne ber D^egierung eine entfpred)enbe 5lbgabe

^\i entricl)ten. @ie t;at beö(;alb bie 9(ftcrpäd)ter ber ibuen aufgeleckten

23ertnub(id)feiten entI)oben. 2>ie ^ibc^reujuuß ber ^^ucbloig auf bem l'anbc

gel)t o(;ne Unterbred;ung üor jtc^ ; aber bie ineijäl;rige 23erunrruni3 unb

bie SSernad^Iäffigung erfc^mert ein Unterucljmeu ta^ i>on ber größten

Sid;tig!eit tft, nämlid) bie ^leftftelhing ber ©renken §ivifd)en ben 5ffcnt*

lid)en fiänbereien unb jenem (^runb unb ^oben midjtx $ri»atperfonen

gef)prt. X)k 5ur 9ftegelung biefer 5(nc]e(et3enf;eit uiebcrc^efe^ten brei dorn'

miffionen tvaren fe()r t[;ätiß m\t bie Dflegieruui^ boffte ta^ ibre SBirffam«

feit für bie (^ntUMcfelung beö ^^^ct'erbaueö erfpriefilid)c<^olgeu baben uuH'be;

bie 5^ieben^rid;ter unb 2)?unicipalcommiffionen in ber (£am)?ana entfal-

ten eine nü^lid;e !t^ätigfeit ; in ineteu ^artibo^ werben (Scbulgebäubc

aufgeführt, bergleic^cu balb in allen ^ejirfen »orijanbeu fein n^erben.

S3iöl)er ift bie SSerftreuung ber ^^evölfernng über eine iveite 33obenflädbe

ber Sac^e l;inberlid) gemefen. ^Der Sifdjof r>pn ^ueno^ ^li^reö bat für

!ird)tid}e SKiffton im Süben (Sorge getragen, ^ie (irimiualrid)ter auf

bem Öanbe geigen fic^ ^fticl)teifrig ; ioHih bie ^^inaujen e^ erlauben, follen

bort (S5efängniffc gebaut iverbcn, ^u melcl)eu ta^ topogra))l;ifd)e I>e^artc-

ment bereite $läuc entu?orfen \)at

5(ud) in ber <8tabt I)at tk ^tegieruug ber ßr^ieljung unb bem bffents

Iid;en öeben gro§e Sorgfalt jugemanbt. Sie ifi r»on ber Ueber^eugung

burd)brungen M^ Unterrid)t i>or allem in re|?ublifanifd)en Staaten notf)-

ivenbig fei; bie (5r^iel;ung mu§ bal;iu trad)ten t}a^ ber 2,tciat patriotifdie

unb fittlid)e Bürger erl;alte, bie i>om 5^euniptfein ibrer *|.n"lid)tcu burd)*

brungen ftnb ; fte förbert bie einteiligen^ unb nid^t minber aucb bie ma=

terieüen 3»tereffen. J)ie Giebäube für bie Univerfitvit, für bie mcbicinifd)e
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Sdnilc, btc ®c^u(üeni)altung \mi> baö c3eifilid;e Seminar merbeii in einer

SSeife aufßefü()rt, ivie eö für eine Statt iine 33nenü^ 5tt)re^ mürbig ift.

;Der (Slementarnnterrid)t nnb ta^ I)ö^ere Se^rirefen follen in atter 2öeife

geförbert werben ; bie JHcgicrun^ \)at be^l;alb eine kfunbere $5e{)örbc für

ben öffentlid;en Unterrid)t eingefe^t, in mc(d;er ber Dtector ber Uniüerfität

ben 33orfi^ fül)rt ; fie l;at aüt zeitgemäßen 33ert>effernngen ein^nfül^ren.

9(n ber Univerfität ivnrben im le|(ten 2e(;rial;re mel;r Stnbenten

immatricnlirt aU feit t^ielen ^al)xm ber ^aü geivefen. ;Die 2e(;rcurfc für

^^t)l)jtf nnb :pülitifd;e Cet'onomie finb imeber (;eröefteüt tcorben; baö Sa^

binet für *^l;i)fif nnb S(;emie mirb \?eri)o(lftänbigt; ba^ ^nr Uniüerfität

get)5renbe natnrunjfenfc^aftlid^e 35?nfenm ift nnter bieCB(;nt be^ „SSereinö

ber ^^rennbc ber 9?atnrunjfenfc^aften am £a $lata" geftedt, nnb gen)innt

nnter bejfen ^ürforge nngemein. 3n bem am 1. 3<Jnwar 1856 eröff*

neten t3eiftlid;en Seminar u^erben 130 Änakn erlogen; bie öffentü^e

Sifcliot^e! tt)irb fleißig kfnd;t. ;Die 51nfftellnng nnb nene 'iMnorbnnng

be^ ^eneratard)ii?g ift Beinaf;e Doüenbet; eö ift befanntlid; nngemein

reid) an n)id)tigen 9)?ateriaüen ^nr ßanbe^gefd)id)te. Sämmtlid)e ^farr*

fprengel ber ^tat>t ijakn ^retfd;nten bie fleißig kfnd^t tuerben ; in ben

11 ^reifd)nlen für 90?äbd;en erhalten 1210 Sd)ülerinnen Unterrtd)t, in

ben 26 9Wäbd)enfcf)nIen ber (^ampana etiim eBen fo üiele*). 2)er SSo^I*

tl;ätigfeitöüerein läßt eö ftd) befonber^ angelegen fein bie 9Wäbd)enfd)nIen

^n förbern. ^m 2öatfent;anfe tt)erben auf öffentli^e tieften 260 Söatfen*

fnakn erlogen ; t>a^ |>auö ^at feine eigene (Sapelle ^nm ®otteöbienjie.

ij)a« ^inbelf)an«, ta^ (^ranen^oö^jttal nnb bie Slnftatt, in tt)eld)er ber

(i5enefung entgegengef)enbe 3v'rjtnnige i?er^flegt merben, fte^en unter Ch
but M S;un)(tf>ittgfeitöi^ereing. ^k 3rrenanftalt ift, unter ^eit)ilfe ber

5iegternng, t^on einer ^£)iIantro^tfc^en (Eommtffion errietet ujorben. ^ie

*) m^ aJiaefo ^äf)Ite bie Uniüerfltät im 3a^re 1825: 415 etuben*

tcu, 1853: 359, 2)at)on befuc^tcn ben (Surfuö für (Siüilre^t 28, Statur*

unb Sölfcrrec^t 19, Äird)enrec^t 28, SSoIfömirt^fci^aftöle^ce 9, (Esperimen*

tdp^^fif 20, Tlat\)mai\f 15, p^ereßatinität 29; (Suglif(^e Sprad}e 52,

franjöftf^c 80. lieber bie anberen (Surfe Hegen feine Btffern öor. 3n

be« 23 ^reifc^ulcn ber etrtbt erhielten 1853 Unterricht 2408 Knaben,

990 5«äbd)cn. 2(nf ber Sampafia in 32 5«nabenfd)ulen 1590 Ä'naben,

unb 237 9?iäbc^ett in 7 Spfiäbd^enfc^ulen. ßufammen 4235 Äinber.
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33(attermm)jfuug ^at \{)xm ?^oxt(\ano, ; ta^ SWänner^o^tal ivirb \md'

mä^ig »envaltet. ©er Cüittuö cntbel)rt nicht bc^ t^mgct)nf)rcnbeu(sMan-

^e^. 3» fecT jüncjfleu ßeit jtnb faft aile .hinten renot?trt ivorbcn , uub

bic ^farr|>rengel Ijabm ftcf) 511 bicfcm B^vecfc felbft befteuert. 2^aö to^o*

9rap^tfrf)e 2)e))artement gcf;t ber 9?egteriin(; tu fcf;r crfpric^ücficr 2öcifc

^iir ^anb. dö tjanbclt ftd) barum einen genauen, ^ui^erläfjtcjeu ^lau

ber @tabt aufiunetjmen, bamit enb(id) ein .Vlatajler ükr ^a^ 05ruub-

eigent^um fe|^c^e|iellt iverben fann. (SoBalb ber $lan fertic^ ifl foüen un-

Der^üglirf) bte (Strafen geregelt uub ui^elirt u>erbeu. 33tg bat)in irerben bie

nötfjtgeu 9tuöhejferuugeu Dorgeuommen , u?eti-^e ber 93ebarf bei§ ?(ugen=

bUcfö erforbert. 9Iuf bie öffentlichen 2ßege a>irb gro^e Sorgfalt i>er=

ujenbet uub bie ^oli^ei »erbient bafür ^oh uub 9(nerfeunuug ; I)unbert*

unbt>ier§e^u ßuabro^ flub ge^flaftert, bie Strafe naä) 2a SBoca bei diia-'

ä)mlo irirb auögebejfert; ba |fe(t>e ift mit manckn aubereu gefdie^eu,

§. 33. nad) ©arrocaö, Cuce be Septiembre, San 3ltbro uub Sau ^er»

uaubo. ^ür ben fübüdjeu 8tabttl)ei( ift ein beut Sebürfui§ entfvrecben*

ber (^otte^acfer f)ergertcf)tet morbeu. 2)ie '^tatt erhält (^a'^befeud^tuug.

T)k (S5efeüfd)aft §ur 9(u(age ber ivcftlid)en CvifeukBu liat ifn-e ^Irbeiteu

Begonnen; auf biefem 93erfef;römege u^erbcn bie (y"r^eugnijfc ber ßampana

billiger uub bequemer al^ W je^t ^ur ^taU gebracht n^erben föuneu.

©ie O^egierung l)at augeorbnet i>a^ an geeigneten Stellen grope ^trecf-

mäfig eingerichtete Sd^Iacht^äufer gebaut werben, bamit ta^ 5Iuge nidit

ferner burd) iinberUHirtige Sceneu beleibigt ujerbe, iveldie bem (Kultur-

ftanbe ber ^^emo^ner t>on 33ueuo^ 5breö burd^au^ ^uiribcr ftnb. 9tm

«^afenbamm ivirb ununterbrochen fortgebaut. 3>ie angeorbnete 3?olf^=

^äf){ung i^ fd)Ie*t au^gefüt)rt ivorbeu ; bie O^^efultate ftnb un^ui^erlciffig

unb unbraucijbar ; eö foü begf)alb eine neue B^i^üing lun-genommen

werben.

©ie 3?ötfd)aft tjerbreitet fid; aud) über bie ftnan^iellen 3"|i^i"^k\

bte jic^ in ber neuern 3ett günftigcr geftaltet ^aben. ©ie Seruniltung

^t 1,200,000 ^;^efoö für ben^au cine^^^afenbamme^, 5,000,000 für

ben ^au ber neuen ßoHgebäube beftimmt , welche auf ba^^ auperorbent=

lidie ^ubget famen. Sie hatte tro^bem einen 2^orrath i^ou 8,137,000

$efog, nad)bem fie alle 5htggaben beftritten unb auö ben gewbhnlidnMt

ßinuahmen geberft ijatU, mid^c 1854 bie Summe 54,975,630 ^efot^

I
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Rapier iinb 31Ö4 ^^iafler baar erget»en fiatte. 3>ic ^ufälügen imb einher*

crbcntlid}cn Cftunafnncn ktrugeu 1821,686 ^;>efo^ be^o^el unb 6724

<l^tapcrkar. 3)ie ^lu^gaku ktnic^en 60,764,998 ^^tafter; bcr 9?or*

anfcBIag i)atU etwa^ nUx 69 S^^iHione» Betrafen ; ba^u irareu ivcitere

^?tnfc^(äcje i>on 8,940,674 q^cfo^ gefommeii, ,v-'f«»tmen 68,003,944.

^ic JRegieniug c^^icU fid;, une füe au^bnuf (id; f;ert)tHl;c(it, bic größte 9)?ü^e

baö ®d)ulbeinvefeii 511 ovbncn , 1)011 beiu umlaufenbeu ^aptergelbe foinet

atö möcjlid; 511 tilgen, unb bcmfet(>cn ivo mögüd) ^u einem feficn SSert^e

^n »erfielfen. !I)aö 5^a^.nerge(b I)at ßtvangönmtanf, unb man ftct;t nur

ivenig SWetaögelb. Cfö ^at feine (Garantie, ij^ nid)t f;i)pütt)ecivt. 5Juf

bemfetben j^e(;en bie SBorte: La provincia de Buenos Ayres reconoee

este billete par fo unb fo i>ie(. 3^er (^our^ u>ed;felt; er j^anb C^'nbe

1866 auf ^mei 6{(krgrDfcben ^mei '•Pfennige ^er ^^efo. ^ie „D'^ational-

ban!" tinirbe im '^aljxt 1826 gegrünbet; 1837 ükrnaf;m bieSf^egierung

bte CBerleitung. 2öir erfel;en a\\^$ ber einvät^nten Sot[d)aft ba^ ein neue^

33anfgefe^ in Sirffamfeit getreten ift , baö fel;r erfprief Itd) mxft ?^ür

2)e))ojtten i^on Privatleuten ^a(;tt bie 33anf itijn ^^^rocent 3inf<?«« ^i<^

öffentitdie @c^ulb batirt »om 3<i('tf 1821. @ie kflef)t in bem eben er*

iväf)nten ^apiergelbe t)on u^ek^em 1860 [d;Dn für 126 DJJittionen ^^efo^

in Umlauf gefegt morben lüaren, einer „e:^igiBeln^rit)atfd)ulb" t)on 18 V2

?}?illtDnen ^^iafler , unb üon »ier- unb fed)gprDcentigen (Sd^ulben, bie ur*

f:prünglic^ 64,360,000 ^]3iafter (betrugen. 3)avon u>aren mel;r alö 42

SWillionen getilgt ivorben. Ü^ie au^UHirtige (2if)ulb xxüjxt )>on ber 1824

in Bonbon contral)irten 9{nleil;e \}on 1 ?9?illion ^funb Sterling, »on ben

feit 1827 fälligen ßinfen, bie 1860 143 m\ 100 betrugen. Tlan ^at

feit met)reren ^a^ren angefangen, regelmäßige 51bfd;lag^^aI;Iungen ju

leiften , unc benn über^au^jt ha^ ^eftreben ftd)tbar tft , t>m (551äubigern

mcglic^ft geregt ^u irerben. 33ueno^ 51i)re« l)at in feinen ßolleinna^men

eine bebetitenbe Hilfsquelle.
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J)ic C^mfa{)rt in ben 2a ^^lata ift oft laftig unb fc^ivierig. '^(B

SBoobHne ^^ariff; iu bic 9J?ünbunß cingeftcucrt wai , überfiel \{)n ein

^^ampero, ber »olle »ieruub^ivau^ig 8tiinbeu oI)ne Unterked)ung raftc.

2>ann folgte ^inbftille bei blauem .^inimel , aber ber <2trom ging mit

l)of)m Seilen unb glicl) einem gelben 2)?eere. 5Iuf ben äuperften ^^unften

nämlid) junfcl;en (iap Santa Sl'Zaria unb Gap San ^Intonio l;at er eine

33reite »on Inmbertunbfieben^ig englifcben 2J?eilen ; ireiter aufwärts, jiri^

fi^en Santa Sucia im 9J?onteinbeo unb ber ^^unta be ^Uebra^ an ber

Sübfüfle nur breiunbfunfjig ^Jtik^, ober boppelt fo »iel ai^ oon iiaiai^

nad) ^oioer. ©in J^rember ivürbe immer nod) ijlauben, er befinbe fxdj

auf See, allein ^a^ 2ßajfer ift fd)ou fü§. 2)ie 2;iefe ftel;t aber feine^me^il

im 23erl;viltni§ ju biefer beträd;tlicl)en 33reite; fie beträgt obertjalb Tlon--

tcmbco, abgefel;en ))on bem Kanal ^iüifd;en ben 53änfen Crti^ unb S^ico,

burd;[cl;ntttli«^ uid)t über 20 ^u§ {nad)2)?aefo gar nur 10 5u^). llebri*

genö I;ängt bie Söajfertiefe and) mit oon bem jeiveiligen 3Binb ah. ^aä)

9^orb= ober SBeftiinnben fällt ber Strom, namentlid) oberl)alb ber Crtij-

ban!; bei jtarfem Dft= ober Sübnnnb fteigt er mandnual um 6, ja bi^

^u 12 i^u§. 2)aun ift and; i>a^ SBetter füljl unb angenel;m, ber .^pimmel

l;eitcr. DZorbnnnbe bringen 9tegen.

,M^ tvir bie Sübfüfte in Std)t befamen, fiel unfer 5tuge auf einige

^at^rjeuge, bie al^ Sracfe balagcn, unb ben beutlid;en 33eiveig lieferten,

ta^ bie ^afage gefäl)rlid; ift. 2Bäl)reub ber legten vier Söoc^en waren

mä)t weniger al^ brei englifdje Sdnffe mit Öabungen im Söert^K »on

100,000 ^f. St. verloren gegangen. Seit jener B^nt finb freilieb *ilc\iä)t'

t^ürme erriditet loorben, 5. 33. ber wm el ßerro , bie gefälirlidiften Stel=

len jinb burc^ 33alfen ange;,eigt, unb »or ber ü)JZünbnng freuten ge^jrüfte

Öootfen, um bteScl)iffe nad:) ü)?onteinbeo ober l;inauf nad; i^ueno^ 5li)re^

5U bringen, "^nd) geigen gute (fi)arten , ^. 23. bie üon ^ei^ivoob, bie üon

Äing unb di^rot^, unb molarere »on ber englifd;en 9lbmiralität jjeröffent*

lid)te 331ätter bie fidiere /"^al^rbabn an. ^a^u fommen nodi bie (Unarten

»on ©fpurna, 23ele^, 2>e^cal^i, 2:oll unb anbeve in 33ueno^ ^^lureö »er-

fertigte."

„Sd)iffe »on 15 ober 16 ^up 3:iefgang muffen fieben ober ac^t9}?i*

le^, alfo reid;lid) »iertl^atb Stunben S^egeö , »om Ufer entfernt hinter

werfen. Sei unruljigem nebeligen 5Better, ba^ jur SBinter^jeit ^aufig
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\% ^at bd'g Öanben feine (S5efa()veu. ÄIciueve J^al^r^cugc fegelu uacl) ber

33iuiieurl)cbe, iveld)e ^erabe \>ox ber ^tatt liegt, uub bie man bort in if)rer

i3an5en ^lia^be(;nnng Vüx ftcl; liegen [ie(;t. 5l(>er ba^ ft3emälbe {)at feinen

^intergrunb, man geiva()rt iveber 23erg \wd) Sßalb ; \)om 2a ^iata V\^

ju ben (^'orbilleren ift auf einer 3tre(!e \?on i>ierl;unbert SBecjftunben

5UIeö flad; unb el>en."

„5>er ^anbung^pla^ ift ^5d)ft unangenel;m ; i)M)\i feiten ^at ein

(S^Hff^t'oot Söaffer genug um anö Sanb fal;ren^u fönnen. 3^ier^ig ober

fünfzig ©cbritt vom Ufer mu^ man auf |)üimpe Äarren fteigen. 6ie

\)ahm ^mi Mttx von foloffaler .f)ü^e unb ^mi mU eingefd;irrte, fon=

bern nur t;inten unb i^orne an bie X)etd)fel befeftigte magere ®äu(e.

^^er Ä'arren bre(;t im Söaffer um unb nimmt i^on I)inten ben ^ieifeuben

unb bejfen ®tpi\d ein. 3ft ^«^ Sßajfer ijüä), fo muffen bie ^ferbe i)aib

uub (;alb fd^unmmcn ; ithigen^ watm fie In^ au ttn ^^ai^ im Strome

unb ber verlumpte O^offeleufer fi^t auf feinen Änieen unb treibt fie bem

Uferen. 2)iefe itarrenfüf)rer finb manc^mall^alb nadt, f^reien, ^^dt--

fc^en nnbarm(;er§ig auf bie nacften ^^ferbe loö, mio ber anfommenbe

(£uro))äer füf;lt ftd) burd^ t)a^ %üz^ fel^r unangene()m berührt. 33or

3eiten war ein «g^afenbamm »ort)anben, ber eine (Streife iceit in ben ^(uf

I)ineinretd)te. %U er akr rom Sturme f)inu>eggerijfen iinirbe, lie^ ta^

träge SSoIf bie 2)ingc une fte umren." 2)ie Dtegierung ijat feit ^a^xtn

*:]Släne ^iir |)erftellung einiger ^afenbämme entirorfen, aBer erft 1855

ift 5(nftalt gemacht n)orben, bergleid;en ^u bauen, unb fie arbeitet gegen=

ivärtig baran.

ißuenoö 5(t)re^ bietet einen fcl;r einförmigen ^(nblicf bar. ßö

ift gleid) faft allen fpanifc^en Stäbten in 5(merifa , nac^ bem *piane

erbaut n^orben, iueld;en ber (ioi>\c^o be ^nt>ia^ t)orfd)rieb. T)k Strafen

burd;fd;neiben einanber in redeten 2Öinfeln , bilben ^äuferblötfe (Ciua=

brate wie in 9)?annl)eim), unb eine fotd^e (S^uabra t)alt auf jeber Seite

^nnbertunbfunfjig Jßaro^. X)a^ ®an^e fielet wie ein ^6)ad)hxttt au^.

^te öffentlid}en ©ebäube bieten nid)t^ 33emerfcnöwert^eg bar ; bie te-

d)en finb auf erlief uod) unfertig , im 3nnern bagegen »oö »on $om))

unb Sc^mutf. 5llö ^arifl; nad) 33uenoö 5ti)re« fam, fiel il)m in ben

$ri»att)äufern ber 3)?angel an aüer Sequemlid;feit unb (^emäd)lid)feit

auf. Sie waren, mit nur wenigen 5Iuönal;men, einftödig, alle 3tntmer
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ftanben untereinanber in Sertnnbuuß , boc^ fc baf Seitenlange feljlten.

iturj 9{flc^ n^ar fo primitiv uub un^ivccfmäfic^ mie mögli^. 2)ie 3tm«

mer ivaren m6)t cjebielt , [onbern ber 33oben mar mit 3i^ö^^f^^^'^^" belegt,

bie 2Öanb )m^ angeftricBen , unb ha^ ßnnmergerät^ t^eftanb au§ Wo--

kin, bie man auö 9?orbamerifa fjatte fommen (ajfen. (einige fran^i^ftfcbe

grell colorirtc Äupfcrftick i^erln^llftänbigten ta^ 53anje. 33ei faltem

SSetter (;eii^te man bicfe (^5emä(^er vcrmittetft einiger Äc()(en(»e(fen, Sc^orn*

fteine mod)te man nirf)t (jaben, n>eil man glanOte jte brächten ^^äffe unb

^älte inö .f^au^. ®i)äter(;in ijat [id; aderbingg in biefer33e5iel;nng2?iete^

jum33effern nmgeftattet, ja man fann [agen ha^ eine i^öüige ^tevolution

ftattgefnnben ^abe. ^a« S5eif)?iet ber inelen ^taufenbe von (Europäern,

rceldje in 33ueno^ 5ll)reg anfäfjtg finb, hat baju ivefentlic^ beigetragen,

unb je|(t finbet man aucf^ fd)on feljr tnele .^äufer mit jivei Stodirerfen.

aO'Jancfte alte (5igentf)ümlid;feit nnrb inbejfen nodi fejlgeftatten ; baMn ge*

boren bie eifernen (55ttter »or ben ?^enftern , an tnun ficb 05rün ern^jor*

rauft, unb bie einen rei^t (;iibfd)en 9(nblitf geani^ren.

(Sin großer Uebelftanb ijl in biefer ^taht am ^a ^iata ber ^lan--

gel an gutem 2:rinfUHiffer , bcnn ivaö bie Brunnen liefern ift meiflen^

fd)le(^t unb bracfifd). f^ifl erneu unb 2Bajferkc?en für ben öffentlichen

(55ebrauc^ jtnb nidjt i^orliauben ; e^ würbe aber bei ber !2age t>on $ueno3

5U)reg nid)tö leidster fein ai^ jebem ^aufe guteö Dftöt^rmajfer ^u i)cr=

fc^affen. 9J?andie .dau^eigent(;ümer (laben im -ipofe (^ifternen unter bem

^ftafter angelegt , in tveldjen fte \)a^ Of?egenmaffer auffangen ; mer aber

berg(eid)en nid)t befi^t, ift auf bie 2Bajferträgcr angemiefen, i?on meldten

er feineu ^Bebarf faufeu mu^. @ie noien ba^ 2iVtifer au^ bem J^Iuj|e;

e^ ift feiten rein uub mu^ inerunb;;jman^ig Stunben rubig ftcbeu , bet^ot

aller in iinn ent(;altene 2d)Iamm ^^u ^oben fällt; bann aber ift eö trinf=

bar unb l)ält fid) einige 3eit. C?^^ i|t fel;r imecfmä^ig ein vEtücf '?llaun

in baS 2öaffergefä§ ju legen.

'X)k ^auptjlra^en finb nun gepflaftert; bie (^ranitfteiue ba^u fom*

men »on tm 3nfeln Dberl;alb bcr<Stabt, namcutli* t^cn5D?artiu (^arcia.

f^rü^er muf e^ bei ^ftegenuvtter in allen Ö^affcn abfdnnilid) au^^gefeben

fjaben; in ben nocb nidU ge^^flaftcrtcn bleiben aud> beute nod^ bie mit

Dd)fen befpannten ilarren oftmals ftod'on. (>\^ ift eine (Sd^macb für bie

f))anifc^e Of^egierung baf jte eine fo uncbttgc ^tatt 3«t)rbunberte lang
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in einem gerabe^ii üenval;rIoften Buj^anbe lte§. 2)aö 23oI! meinte, eö

fei gar ntd)t mb^ii^ bie Strafen ^u pflaftern, ubmol;! ta^ t;errlid;fte

2)iatenat bajn, mie fd)on bemerft, gan^ naf)e ki ber «^anb njar. 2)em

2)Zarqueg i)oni*oreto madjU man ben 2SDrfcI)(ag bem fel;r fü()lkren Uekl*

jtanb ab^ul)elfen. %hn bicfer 3Sice!önig tt>oük barauf nidji eingel;en

;

aU (^5runb i^ah er namentüd; an, baf bie ^änfer einftürjen mürben,

wenn [d)were Darren über baö Strafen^flafter rodten; and) müfte bann

baö SSoIf bie Diäber an ben Darren mit eifernen D^eifen bef^lagen, \va^

fel;r tfjener jn fiel)en fommen werbe ! Seine Otad;folger 9lrebonbo nnb

5(t>i(eö bad)ten inbejfen anber^, nnb liefen einige Strafen pflaftern; ^rä*

fibent Otit)abat)ia na^m fid) ber Sacl)e eifrig an, ^reiüd; bleibt immer

noc^ fel;r »iel.^n wünfdjen übrig. So ftnben wir in bem 23erid)te eineg

bentfd)en O^eifenben an^ bem ^ai)xt 1853 folgenbe Semerfnngen : „^a^

Strafen^jflafter ift in ber Xi)at furd;tbar, nnb in allen neneren Strafen

bie \wä) feinet beft^en , wirb ber Stanb im Sommer wirflid; nnerträg=

lid). (£ö fiel mir auf, baf in ben älteren ^tat)Ü)^ikn bie 3Sereba^ ober

^rottoir^ fo fd)mal ftnb , baf nur eine einzige ^erfon auf il)nen gel;en

fann. 3)?an belehrte mid; t)a^ fei altf)?anifd;e Sitte , bie erft feit Äur^em

abgefommen. (§:^ l)ätte frül;er einen fomifd;cn föinbrnd gemalt, wenn

eine mit fed;^ biö fieben Jöd;tern gefegnete SJ^utter mit i^nen gur itir^e

ober auf ben Spaziergang gewallfal;rtet wäre. 2)ie neueren Jrottoir^

ftnb bequemer, unb mit peinlid;er Sorgfalt ad;tet ber ©ingeborene barauf,

baf bem ^remben unb bem fcl)önen ®ef^led;te bie .^äuferfeite einge*

räumt wirb.

^k Umgegenb ber Staht hkkt einen red^t angencl)men 5(nblid bar.

J)ort liegen bie Duinta^, ßanbl;äufer, ber wol)ll;abenben (klaffen, mit*

ten ^wifdjen Scannten in anmutl;igen 33lumengärten. X.k 3)amen in

S3ueno2i 5li)re^ lieben S^lumen leibenfc^aftlid;. (guropäifd)e ©ärtner,

namentüd; au^ ßnglanb, ^ranfrei^i, 2)eutfd)lanb unb Scbottlanb ^abtn

man^e eingeborene^flan^en burd; (Kultur oerebelt, unb europäifc^e (I5e*

wäd^fe ein^eimif^ gemad;t. 5(lle mitteleuropäifc^en 05emüfe, namentlich

jene weldje i?iel Saft unb ?5leif^ l;aben, gebeil;en vortrefflich, in^befonbere

au^ 2>?elonen, türbife, 33tumen!o|)l , 3:omatoö, Spargel, 33o^nen nnb

förbfen. ^a^n noä) Söajfermelonen unb SD^angolbwur^eln; bie abliefen*

biftel ber ^ampa^ wäc^ft im Sommer fo i)oä) baf pe einen O^eiter ju
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^fcrb likrragt; jtc bebccft 'Munterte i?cu Diiabratmeilcn iinb ift ^u einer

2ant>t)la(^e geiDorben. ü)?ai^ gel)ört ^u beu eiiil^eimifd^eu 5ka>äd)fen, iiub

gicbt (»ci nur cjeringem 5(rbeit^auf)vanbe einen ^ro^en (Srtrag; für Sei*

Jen ift baö fü^lere Älima be^ fübltd)en 2;j)ei(e^ erforberücf) ; bort f»aut

man \\)\\ am (Sübiifer beö (Malabo in I;in(äng(icber 9)?en9e für ben 33e=

barf, unb nötl)igenfa({6 fönnte man aud> bavon ,^nr 9hi^fnbr liefern.

S^erfndie mit bem ^(ntau ücn ^^3anf unb ^lad)!g finb günftig aui^gefaden,

unb bei forgfältigem 9(nt)au iinirben kibe einen ^uten Crrtrag c^eben.

allein, »feigen unb Orangen gebeiben in^rtveffüdi , nid^t minber bh Cd-

bäum, hod) mu§ ber le^tere t)or 9tmeifen gefdn'i^t iverben. 9(kr unter

atlcn auö (Juro)?a eiugefü()rteu 3:^äumen ift ber ^^[^nrfifd) am mxthr^olU

ften, er n)äd)ft febr rafd), unb in ber Umc^egenb ber ^tati hat man gan^c

SBätber bat)ün ge)?flan,5t, meldte 3?rennf)oIj^ liefern. !Die Jsrud^t ift »-^ut

unb bie ©rute fällt immer fet)r reid^Iid) au^ ; \va^$ i>k 9[)?enf*en nid^t

i)erjet;ren ivollen , kfommeu bie 8cba>eine. ^ie (33ärten finb mit ber

großen 5(Ioe (9(gat>e) ein9e,^äunt, bie nebft bem ad)tecfi(^en (S^actuö un*

burd^bringlid^e ^ecfen bUbet. ^ie ^Uot erreicht iljre »olle (^xö^t nad>

brei ober t>ier '^aijxm ; bann fd)ie^t \l)x «Stamm W ju einer .^öbe von

15 biö 20 J^uf empor, tjerftreut \^m Samen reicMi* uml^er, unb balb

f^?roffen in großer ^(njal;! neue Schößlinge neben ber SWutterpflan^e auf,

bie nun abftirbt. X)er 5Uoeftamm ift ^ucferbaltig unb baö 3>ie^ ift nad>

il;m fe^r beget;rlic^. 3» ^^^xMo bereitet man bcfanntlid; a\i^ bem Saft

ber 5tgaüe ein gego^reneö (^etränf , ben *'^u(que.

3it ben (55ärten um ^ucno^ 5Ii)re^, in^befonbere txi wo Crangen*

bäume |le(;en , (?atten ftd) mele Ätolibri^ auf, namentüd) eine 9(rt mit

»iotet gefärbter ©ruft, ^arifl) maM^ mandie 2?erfnd)e, bie jungen

aufzufüttern, allein fte mißlangen, ivaf)rf:iHnn(id^ fagt er, iveil nur ibr

^utter md)t fannten. iDer Äolibri Iä§t ftdi jäbmcn. Vk ^^rau bei? Ö5e=

neralg ©alcarce ijattt einen folgen S^ogel, ben fie in ibren i8ufen )ti(Sti

unb mit in (5^efe(Ifc^aft nahm; er \mx fo an bie ^errin gemö^nt, ta^ fie

tt)n in^ Btntmer unb felbft in ben (harten fliegen ließ; fobalb jte ibn

Udtt, tarn er lieber, ^lud) ^Ijara fannte einen ge;;äbmten Äotibrt.

!Diefe^ ^T^ier lebt t?on fleinen ^nfc^ten ; ber aUgemeincn ^?(nnabme \\u

folge fangt eig, une bie ©iene, Aponig auö ben '-IMumcn. Dod) ift bai?

m\)i irrig.
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3m '^alm 1778 univbc auf 33efc()( beö evften 23tcefömg^ t?on ^ue*

no^ 5h)re^ , ÜDon ^^^ebro Seimdo^, eine 33 o 1 f ö ^ ii () 1 u n 9 t)cranj^altet

;

jte ergab für bie (BiaU 24,206 Seelen , für bie C^am^ana , \)t\\ ju \\)x

gc(;örcnbcu i^anbbejirf 12,925; 649 ivarcn (^etftlid;e. 5(ngakn über bte

in jenen Si^mx nidjt mit einbegriffenen SWilitairperfonen fehlten. 9)?an

!ann für jeneö3^^^' alö 9J?itttel5al;t etn^a 60,000 Seelen annet;nien. ^ür

ba^ 3af;r 1800 rennet ^tjara 71,668; bat)on famen 40,000 auf bie

Bta'^t nnb 31,668 auf bie ^n i(;rem (^kricbtöbe^irfe ge(;i)renben Sanb*

ftäbte Tinb STJörfer. SDiefe anfe(;nlicbe S3erntef)rung l)at iijxcn (^H'unb

barin, ^a^ Spanien in^njifd^en Diele frü()eren .^anbe(^befd;rän!ungen

\)atU fallen laffen ; babnrcf) n^urben ßimvanberer angezogen, ^sm '^ai)xt

1810 lüurbe enblid) ber -ipanbel für alle Nationen freigegeben. 1824/25

würbe in bem »on ben Sel^örben tjeröffentficl^ten ftatiftifd;en O^iegifter

"^a^ Sterbli^feitöüert)ältnif in ber Stabt ^u 1 \)on 32, auf bem Sanbe

\3on 1 ju 40, nnb bie 3?et>ölferung ber (BtaU für 1822/23 ^u 81,136,

jene ber (^ampana jn 82,080, jufammen ju 163,216 angenommen.

:j)ie i^o))nlation ber ^^^roDin^ ^ueno^ 5ti)reg mar bamal^ auf nngefä^ir

200,000 Seelen angavacbfen. Seit 1825 ift feine 3ii?)tnng i)orge=

nommen morben. SJ^aefo fcl)ä^t aber bie (Jinmot)nerja^l für 1854 a.nf

minbeften^ 140,000 Seelen; jene ber ^roi>inj auf beinalie eine ^atbe

S[)?itIion, nnb er mirb bamit fo ^iemlic^ baö 9fied)te getroffen l;aben.

3m 3al;re 1778 verfiel bie S3e\)ölferung in fünf ßlaffen:

1. 2)ie (^panier nnb iljre in 5tmerifa geborenen 9Zad)!ommen, bie

man alö ß r i 11 ^ , ß r e 1 e n bejeid^nete.

2. J)ie 3nbioö naturale^, eingeborene 3nbtaner.

3. ^ie 2)?eftt5o^, 9WifcI)linge »on S^^aniern nnb 3"t)iauern.

4. aj^ulatten, SO'Jifd^linge »on Spaniern nnb 9'?egerinnen.

5. 9^ e g e r.

^ie 3nbianer nnb 9[)?efti^en finb niemals jal;lreicl) gemefen; fie

ftammten faft alle an^ ^erü nnb maren anfällig nad) SuenoiS 5tt)re^

gefommen. ÜDie 3nbiancr biefer ^!)3roDinj blieben )i>on ben Seifen fern,

unb untert)ielten mit i^nen feinerlei frieblid;en 33er!e^r. So fonnte eine

9}?if^ttngörace nid)t entjte^en mie dn^a in ^araguai) ober ^eru, mo nod^

beute bie 3«bianer bie übermiegenbe 3)?ebr^a^l ber S3emo^ner bitben.

3e meiter man in^ innere Sanb fommt , um fo me^r ijerringert jtd; bie
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3al;l ber SBci^en gegenüber ben /farbigen, iiämlid) beu 2)?efti;^en. ^ta^tx

unb 2)hilatten [tub tu beu Äüftengegenben nid;t feiten, abti im ^nn^»^»

»evfdnüinben fie faft gan^. 2)er (^runb biefcr drfcbeinung i]t fel;r cin-

fad). 23iele 3«^)^^^ ^^»9 famen nur wenige euro))ät|'d^e J^rauen tu« ameri-

!amfd)e i^luueulaub, bie [pauifdieu 5(ufteb(er ual)men ht^aib iubiauifd^e

äßeikr, unb haijn ift bie ß(a||e ber iü?efti^eu [o ^a^Uddh 3n ber .f)a=

fcuftabt 33ueuoö 5(i)reö bagegen trafen aüjäl^rlid) Gurot)äeriunen ein

unb ber wei^e 3}?eufc^enfd)lag fonnte fid) rein fortpflanzen, obu^cbl bie

33ermebrnng nid;t raf^ )ion (Btatkn ging. Unb unne nid)t, bem«^fiento

zufolge, iöueuo^ ^i)reö eine 3^itlang ein ^tpot für t>m eclavenbanbel

genjefen, fo n)ürbe ei§ überl;au)?t !aum eine farbige 33e»ülferung er^lten

tjaben. 1770 ftanb ba^ 95erf)ältni§ in folgenber Seife:

SWänniid; 2639, bauten 1864 duro^jäer, 1785 areolen.

Söeiblid) 4508.

^inber 3985. Sufammen: (^nro))äer unb Sreolen 12,132.

J)asu Umtn 1361 freie D^eger unb ^nbianer , 3500 33eamte unb 8d1-

baten, 634 2ÖeItgeiftIid;e, S^Zönd^e unb Sf^onnen, 177 3nbiinbuen in

, (^efängnijfcn unb 4162 8clai)en beibertei 0)efcf)led)t^, foba^ bie ^e-

famintbeüölferung fid; auf 22,007 Seelen belief, woioon tk farbigen

aller 5l'aften ettva ein drittel bilbcten. 2)ie ßa^l ber (Geburten betrug in

bem angegebenen 3öt)re 1520, jene ber 8terbefälle 930, alfo 3unmd)!g

539. i^ür 1778 ergeben bie Tabellen: ^tatt iBuenoö m)reö 24,205

(Seelen, bie ^ij^ricte ber ßampana 12,925, jufammen'37,130, baju

famen nocl) 550 (^eiftlic^e.

3n ben Tabellen für 1822/25 merben 3nbianer unb 2)?cfti5en ni*t

me^r aufgeführt, fonbern nur nod; 2Bei§e unb Jvfli^bige; biefe le^teren

bilbeten allerbingö mä) ü\i^a ein S^iert^^il ber gefammten $^ei^c^lferung,

il)re 3«t)l I;^t aber feitbem nid)t zugenommen. 3» ^^^^ angegebenen rier

Sagten überpieg bei ben farbigen (klaffen tk 3al;l ber (Geburten faum

jene ber 3^obe^fälIe. 2)iefe le^teren natjmen alliäljrlicl) ju, bie S^^ ber

S^erbeirat^ungen naljm ab. (?ö fanben ftatt

:

18Q2 1823 18'i4 1825

93cr^eirat^iingcu 1306 1249 1225 1'251

kaufen 5911 6130 6030 6029

®terbcfäne 4018 5157 4195 4496

llebcrf*u9 ber ®eburten 1893 973 1835 1533
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Triefe Bifftn-u }m^ t>em amt(id)eu Oicgiftcr von ^Bucuüö ^^U)rei3 eut=

Ic^nt. SWau nimmt Kiö ettTbaitfeit^i>ei-t;ältuif au ^n 1 »üii 32 in ber

<Biat>t unb ^u 1 i>ün 40 in ber ßampafm. I^cmnach ktrug 1824 bie

fiabtifc^e 33ei>ölfcrun9 81,136 Mö)>fc, jene auf bcm Sanbc 82,080.

lütai 163,216 Seelen.

yiad) 9}?aefü betrug bie Söetjolferung ber ^ta'bt SBueno^ 5Ii)reg im

3al)re 1864 miubejteuö 140,000 Seelen.

J)er Sc(aDenl;anbel unirbe 1813 burd) ein 3)ecret ber erften con=

jittuirenbeu 33erfamm(unG verboten, unb feitbem ftnb feine ^eger^uful^ren

mt\)x mä) Sueupö 5(i)reö gelangt. Ueber{;aupt i|! ber 9^eger^anbel in

ben ^rovinjen am ^a ^lata niemals \}ou großem 33e(ang geujefen.

9Iud) iväfjrenb beö ^Ifiento, ivo er bod) am ftärfften war, blieb er jä^rüc^

auf bie ßinfu^r i>ou 1200 topfen befdjräuft, unb )oon biefen gingen

t)iele nad) ^araguai) unb $erii. 9^ad;bem jener SSertrag erlofc^en war,

famen über{)au))t nur wenige Sclaüen inö £'anb , weil feine Sf^ac^frage

ftattfanb. (grjl feit 1778 al^ bie Eröffnung be^ ^afen« ttw QSerfe^r

belebte unb ^Irbeit^fräfte gcfud)t würben , i>k im ^aube felbft übermäßig

tf)euer ju jiel)en famen, erlaubte hk fpanifc^e Oftegierung zollfreie ßinful)r

von ^'iegern au^ 5tfrifa. Unb um ben birecten Zsvnvoit außumuntern,

gab fte foldjen (Sipaniern weld;e [i^ hamit befaßten, M ^rii)ilegium,

Sanbe^^robucte biö ^um S3elaufe M (^3elbwert^e^ ber birect auö 5(frifa

^erübergebrod)ten Sctaven , nad) beliebigen Säubern au^^ufüt;ren , unb

^war ebenfowol)l in frembeu mc in f^anifcl)en ^al)r^eugen. !Daburc^

jiellte fte ben llnternel;mern einen ert)eblid;en (Gewinn in 9luöfid?t, allein

bie iJleiguug ber Spanier fid; bamit ju befaffen war fo gering , t>a^ mh
renb ber brei erften '^a\)xt be^ '»Privilegium^ nur eine einzige Sabung,

mit brei= bi^ »ier^unbert Sclaven, birect au^ 5(frifa nad; 33uenoö 5t^re^

fam. ^er SSicefonig l^atte auf eine B^fu^r von minbeftenö eintaufenb

köpfen gered)net, wovon üwa bie Hälfte für ^uenoö 5l^reg, bie an=

bere ^älfte für ^:)3erü beftimmt fein follte ; fo viele famen aber nie über

See. ^ie ^ortugiefen Ralfen bem Tlaw^d ab ; fte bradjten 9?eger au^

33rafilien.

3m größten !i:i;eile be§ fvanifc^en Sübamerifa beftanb bieSclaverei

eigentlich nur nominell ; in ber Söirflid;feit war fie iiu^erjl milb , unb

bie Df^eger würben mit weit meljr Sd)ouung bel;anbelt al^ bie eigene «^aus*

£)ic av^eutimfcl)en ®toüten. 20
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biencifd)aft (chonchavados). (Sie mareu burc^ W (^efe^e gegen ^Mi^--

tjanblungen gefdjü^t, uub bie ^defterfdjaft nabm fid) ibret fürforgüch

an. (i5eii?M;nlic^ miirbcu fie ki f)viuöüd)eu 5(rbeiten befd}äftigt, unb ba [ie

^umeift bicfe gut »ervid^teten unb fid) ai^ treu bemät)rten, fo be^anbelte

man jte au^ gut. Sie (jatten gro^e -^tubvinglid^feit an i^re (^kbieter.

^a^ geigte fid) namentlid) im ^aijxt 1807 ali$ tit (yngläuber i^ueno^

5t^re^ angriffen unb ivät)renb bee llnabbängigfeitöfam^feö. 2>amal«s

bleuten etnja fünftaufenb 9?eger al^ Solbateu ber JHepublif ; ]k u^areu

in bem l;ei§en ultima allen Strapazen geivadjfcu, gel)orfam, mutl;ig uub

geteerten ^u ben beften ^^ruppen. ^arif^ erfuhr in 58uenoö '^(Dreö ^a^

otjne biefe „Sibertoö" ber Ärteg, namentlid) iii tm oberen ^^roinn^en, fidi

günftig für bie (S))anier geftaltet babcu nn'irbe. dUä) 5lblauf ber :l^ienft'

^eit U)urbe biefeu DZegern bie ^^rei^eit beirilligt , allen übrigen mad^ten ei^

bie Se^örben burc^ gefe^lid;e ^Verfügungen leidet, biefelbe burd) eigene

^njirengungen ju ern^erben. Xn Sclaüe mar berechtigt jebcrjeit einen

Zi)t\i ober ben ganzen betrag ber Summe, für u>eld;e fein ^err ilju ge*

fauft i)atk, ab5u^al;len. J)iefe SVergünftiguug nnirbc von ben meij^en

beuü^t ; fie lauften fxä) loö »ermittelft il;Ter (£rfparni|Te ober burd) ^ar-

leiten , miä:)c irgenb ein ("^reunb itjnen üorftredte. 9Zur ivenige blieben

im 3uftanbe ber ©claüerei , unb aud; hk\c nur iveil ik il)re bii^bcrige

Sage mit feiner aubern »ertaufi^en mod)ten. Sie t)erlie^en if)ren ^^errn

nic^t, mit bem fie aufrieben iraren, unb bem e^ oblag jte auc^ bann §u

ernähren unb ^u ))flegen, menn fie franf ober alt unirbcn.

5(llmälig \iaxh t>k Scla\)erei auö, oljne ta^ t>k l^erren fi* beein^

träc^tigt fal;en, unb ^um 33ortbeil ber 0?eger, tk »or ber (Smancipation

fiel) an ein tl;ätige0 Seben gewöl;nt l)atkn. Sie Uiiim in S^uenoig einen

fe^r nü^lid;en i^eftaubtbeil ber nicberen (ylaljen. Ueberall n>o ei§ ^Irbeit

giebt, fielet man it)re munteren fc^marjen ^|^l;i)ftognomien, unb in jenem

itlima finb gerabe fie im Staube met)r ^u kifkn aU irgenb ein anberer.

Sie finb Öajiträger, Äarrenfül)rer m\t> bergleidien, unb alleSÖäfdicrinnen

finb freie D^egerinnen ober 3)?ulattinneu. '^Iber bio farbigen (^lajfen i?er=

fcbiinuben U)ie fd)on frübcr bcmcrft unirbc, nciä) unb nadi, unb irerben

fid) in ber überiuiegenben 9)?engc ivei^er ^J^eufduMi , tk uuabläffig S^i-

\va6)^ auö (Europa erl;alten, gan^ i^erliereu.

5m ^abre 1832 traren in ber <Btat>t unb ^roüing ^ueno^ '^Jlpre^
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üwa 15,000 tnö 20,000 -^rembe »orf)aubeu; baijon famcu etiua ^mi

drittel ju g{eid;en Jl^etlen auf C^-ugläuber uub '^ran^ofcn ; bie übrigen

n?aveu ^eiitfcf)e , Italiener , 9?orbamerifaner xiiii) (^nxopätx auö »erfd){e*

beueu 2anbevu. !l)agegen §äl;lte mau 1850 tu ber 8tabt uub il;rer uäc^=

fteu Umgegeub fcbou mel;v aU 20,000 ^^raujofeu, bie, au§er thva breifig

großen ^aubelöl;äufern, jumeift ali3 ^paubwerfer mh im Äteiul;aubet

befdniftigt mareu. X)k ^aljl ber ßuglauber i)at jtd; nidjt iugleid;em SSer*

^ältuiffe t)ermc(;rt ; bie meifteu treiben (^5ro^f;aubeI; i()re Otec^te uub ^rim*

legieu fiub 1825 »ertrag^mäfig feftgefteüt morbeu. Uuter biefeu ift aud)

üoIÜommeu freie 9fteligiouöü:6uug, bie ükigeu^ aütn 5(uöläubern in

glei^em SKafe gen)ät;rleiftet n>orbeu ift. 2)ie Se^örbeu ^ahm fi^ tu

biefer Sejief;uug burd;auö freijtuuig ^^d^t; jte fd;eu!teu §um Seifptel

ber brttifd;eu (I5emeiube im fd)öufteu 3:t;eile ber Statt eiueu ^(a^ für

beu Äird)eubau. ^on ü)?auuel ©arcia, bamatö SP'iiuifter beö 3nuern

uuter Oftofaö, ujar iu feiuer amtüd)eu @igeufd;aft jugegeu aU ber (^ruub-

ftein §u biefem (i5etäube gelegt mürbe, unb ga^ feiueu Öaub^Ieuteu , mU
d)m bie f^auifc^e (^ei|i(id)!eit 5(Bfcf)eu 'oox atleu ^e^ern eiugeftöft ^attt,

eiu^Beifpiel {öMid;er3;oIerau^. Die6d)otteu Ijahtn eiue pre^b^teriauif^e

Sa^elle gebaut ; bie Dfiorbamerifauer uub dugläuber kfi^en gleichfalls

\\)Xi ))roteftautifc^e Äirc^e. ;Die 3ö^l ber 2)eutfd)eu n)äd)jl \)on 3a^r ^u

3af)r, uub dwa eiu(;uubert ??ami(ien Bilbeu eiue ei^augelifdie ^emeiube,

bie ihren eigenen ^rebiger t)at Um bie ©rüubuug berfelBen uub hm

93au if^rer Äird;e ^at fid) ber (?üangelifd;e SSerein für 9?orbamerifa in

33remen gro^e 25erbienfte ertuorku. üDer 'iljrebiger %, 2. Siegel, mU
cjier 1843 uac^ i^ueuoS 5(i)reS fam, richtete toon t)orne :^erein fein 5lugen-

mcr! aud) auf bie @r^ie{)uug ber 3«^^«^ uub grünbete eine beutfdje

Sürgerfc^ule. :^ie (^emeiube fi^lo^ jt^ an bie eöaugelifi^e 2aubeö!irc^e

^reufenö an unb eriDarb ein (?5ruubftü(f für ben S3au ber ^irc^e. ^iefe

iji ein fc^oneS , in reinem got^ifc^en @tt)I erric^teteis ©eBäube ta^ MS

füufl;uubert 3uf)örer faft. Sie ift bie erfte beutfdje proteftautifdje

^trd)e im e()emals fpanifc^en Sübamerifa, uub bie erfte bort in altürd^-

Ud.)em ®ti)l erbaute- ^xxdjc, Sie i)at fteine 3:^ürme unb i)oä) \>o\x[ ®ie*

M ragt ein großes t)ergoIbeteS Äreuj. ^^rebiger Sieget, melc^er baS

©ntfte^en ber et?augelifd)en(^emeiube gefc^ilbert i)at (33ueuoS %l)xt^ unb

bie bortige !^eutfcf)^et)angeüf^e ©emeinbe , Berlin 1855) Bemerft : „dS

20*
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iji merftrürbig ö^nug, baf gerabe ba^ beutfdie Äivchengebciiibe »tele (?in=

geborene erft ^u bev Uek^eugung i]ebracf)t hat ta^ btc ^roteftanten

ßl)rifteu finb ,
gleid) icie jte. 5Iu(!) ift ber ftide aber mäd)tige unb t?i>u

bcr römifdien @ei|llid}feit bereitßi öefürd;)tete (?influ§ ber ^|>rDtertanteu

auf bte ber römifd^-fat^olifdien ilirdie angetjorenben (vingeboreneu nidU

ine(;r §u »erfenuen. 'X)0(i) fielen bie 5(nget)örigen verfd^iebener (f onfeffio^

nen burd)mec; mit einanber in gutem (Siui^ernebmen , unb bie t)roteftanti=

fdjeu (i5etftUd;eu »ermeibeu geflijfeutlid) allen ^Jlnla^ ju Baufereien." (f^

\\t fefjr §u U)ünfd;eu, ta^ baö, immer ber ?laü fein möcje, nnb \)a^ ni<bt

(trd)ü^er .^ aber entfiele, ber immer unb überall nur feijr unt^eihu^Üe

Sßirfungen ÜU unb ju gar ^idM nii^e ifl, u^eit er niemals überzeugt.

3n ber beutfdjen eüangelifd^en ^ird;e wirb an jebem Sonntage ^u^imal

(Sotte^bienft gel;alteu. 5(n i)oi)m ^efitagen fommen bie 2)eutfd)en \>c\\

vodt unb breit f;erbeige5ogen, „alle §u ^^ferbe ; unb u^enn fie ]id) geiftlid^

crquicft I;aben, jie^en [ie lieber Ijcim , ivie jener ilämmerer auiS 9)?ot;ren=

lanb." Wan ift barüber einftimmig, ba§ bie beutfdie ilirdie, obuu^t)! [ef)r

einfad), toä) ta^ fcbönfte ©ebäube in JBuenoe 5ti)re^ [ei; jte bejt^t axid)

eine fe^r rein unb »oü tönenbe Crgel. !Dagegen ift bie fat^olifdjeiktbe-

brale ta^ grofartigfte (^ebäube.

Sin Cfficier ber preu§ifd;en n)?arine, weld^r fte 1853 befudite, ent=

rcirft folgenbe 2d;ilberung (9{u6Ianb 1864. 9?r. 41): „rie ^"vriit^meife

wirb \d)x ficipig öon alten Atauen, bie nid;t nie[;r [d)(afen fönnen, ber

^benbgotteöbienft bagegen nod) fleißiger x^mx jungen 9Wäbd)en unb j^rauen

befnd)t, bie l;ier it;re J^reunbinnen unb befonberi* ibre ^reunbe treffen

unb ftd) mit it)nen ein fnieenbeö ^ienbe^oouö geben. S^m^ mobnte iv1^

einer 9)?effe bei, al^ bie65arnifon bcr ^UM zugegen u^ar. Gtn^a fünf^un*

bcrtüJ?ann regulaircv, ivcnigftenei g(eid; uniformirter Jru;^)?enmarfd^irten

mit flingenbcm S))icl unter bcn 3;öncn einer heitern ^iU>(fa abtbci(nngc'=

weife in bie Älird)e. 2i^äbrenb ber9J?ejfc baucrte bie 3)hifif mit ober obne

^rommetbegleitung fort, unb bie vSoIbaten behielten ihre (^kwe(;re im

^rme. Jlxix biömeilcn, ivahrfcheinlid) wenn ber meffclefenbe ^^riefter ben

5'?ameu (S^rifti nannte, vräfentirteu fie biefelben auf lautet (vommanbo

it^rer Cfficiere. it^ie Solbatcn nahmen t>k Äird;e bi^ auf einige frcigelaf^

fene (^)äuge ein, bie fid) nad> unb na* mit jungen S)?äbd)cn unb Rrauen

füflten. 3^'^ ^i.^^r juerjl gan^erftaunt libcr bie grof?e'.}lnbad^tbevMvcib(idHMi
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^efd)Iecf)t«, U^ iä) M ttwa^ genauerer 35etracl;tung micl; ^(ö^Iic^ eine«

5lnbern klcf)rt fa^ , uub fafi 5((Ie hinter tt;ren ©ekth'i^ern, ^äc^ern

ober 3;afd)entnd)ern fidjern , fcl)ma^en ober mit ben Cffictereit uub anbe^

reu juuö^eu 2)?äuneru lieMugelu fa^. ^ä) hin fyäkx noä) oft in toer*

fci^iebenen ^ircbeu \mol)l in ^ueuo^ 5(iireS mie in 9??outeüibeö geujefen,

aber biefen ßeic^tftun be^ fronen ®efcf)ted;t6 fanb i^ jebeö Wal fe^r

auffadeub unb anpölig .^^ur ^ä)an getragen, unb befonberö am (S^ar*

freitag=5{benb in ber Äat^ebrale §u ,^?onte»ibeo/'

Uebrigensi ftub bie ?^raueu toon S3ueuoö 3(^re^ faft burcl)gaugtg

treue (Gattinnen uub gute SWütter , bie SWäbcbeu l^aufig bleubeub fd)ön

unb fe^r liebeu^mürbig. 5(ber man barf an fie nid)t ttn Wa^ftab ber

gebitbeteu J^rauen (guro^a'^ legen , fie lernen meuig unb arbeiten uid)t

t)iel; fte tauten üortrejtlicf) uub lieben bie n)iufif. 3)aö männliche (55e*

^ä)kä)i, bie ^orteüog, \m t>it ®tabtbeirof)ner >oon Sueno^ 5(i)re^ b^i^ßu,

ftnb in ber a)?e^r^at)I fel)r Ug^abk Seute unb ^aben trefflicfje Einlagen.

(Sie lernen auf il)ren Sd)ulen uub auf ber Hnit)erjttät rcd)t gut, erwerben

mand)e 5lenntniffe , uub feit dwa jef;n ^al)xm ift e^ in mandKU \vo\)U

^abenben Familien 35raud) geworben, ta^ bie <Bö1;)nt jU n^eiterer 5(uö*

bilbung nad; d^uro^a getreu. 5tber fetten werben fie tüchtige ©efc^äftö*

teute ; fte ftnb "i^r^n niäjt f[eif ig unb energifd) genug, bleiben ^u bequem,

unb fo fommt e^, t)a^ ber (^rofbanbel unb bie ^ubuftrie beinabc ganj in

t>m .^änbcn i^on ?(u§tänbern ftnb. X)tx ^orteuo »erfc^iebt gern %M
auf ben ndd^fteu 3;ag; manana, manana, morgen, ift bie 5(utU)ort, menn

e^ ft* um 9(rbeit t;anbelt. „Unb biefeg „morgen," fagt ^^arifl), „t)ängt

an iijxm 9Zacfen ane ein 5J?üI;lftein unb läft fte ju nidjt^ 9fled)tem !om*

men." 3^^ ^^^^ fpanifd)eu 3^iten ftanben ^riefter unb 3«i^ij^ßi^ ^^ ^'^^'

ftem 5lnfe^en, unb be^errfc^ten tu (55efellfc^aft. 3!)ag ift feit ber Unab*

bängtgfeit anber^ geworben, ^it ^riefterfd)aft ^at ml i?on if)rem frü*

^ern ©influ^ üerloren. 2)er Äönig »on (5:|)anien erlaubte bem $a^(te

feine Uebergriffe, fonbern \ihtx\Mä)k eiferfüc^tig bie Oledjte berÄrone;

ber ^a^jft burfte ^um Seifpiel feinen 33ifd)of ernennen, metdjer ber Olc*

gierung nid)t genebm tt)ar. 3u biefer Se^ie^ung ^ben bie argentinifd^en

9^egierungen t>a^ alte @i)|tem beibef)alten, unb bie Äird)e, n?etc^er man ha

unb bort in ßuro^a me^r $rii?ilegien in ben (B^oo^ n)irft, alS jte jematö

im aKittetalter befeffen , \)ai feine größeren ^ed)te aU ^nx 3^it beg (^olo*
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malfvflcm^. @ie übt einen i^erlniltnipmä^ig (^crinc^cn (5:inf(n^. T(\to

(jrö^er war (an(5e ß^it bie dJlad)t bcr 3ol^aten, unb jte ij^ jum ^röpten

2;^eil @d)K(b an bcn nnI)ei(t?o((en 2Öirren, von ivelcden bie arc^cntimfrf)en

^roüin^en fö lange ()eimgefncht tvorben jtnb. ^k (2äbelt)err[c()aft I)at

allgemeine 35emntbernng über ta^ öanb gebracht nnb bajfclbe an bcr

(Snt)incfelnng feiner reiben ^ilföqneüen gebinbert; erft in ben Ie|;ten

3a^ren ij^ Hiube eingetreten, nnb bie fünfte beö ^"^rtebenö ftnb nnn feit

einiger 3^it nnbeeinträcbtigt geblieben.

33nenoö 9(^reö ift für bie frcmben itanftente, ^anbtverfer unb über=

(}anpt für alle t^ätigen 9lrbeiter eine 5(rt t)on ^arabieö ; fte alle finden

(let^ »ollanf 33efcbäftigung nnb n?erben n>Dt)lf)abenb , u^eil fte erwerben,

wä"l)renb ber (linl)eimifc^e fd)läft, ober fid^ in einer ber fecböf)nnbert

<Scf)en!en anff)ält nnb bie Qtit t>ergenbet. l'eben^ntittel finb billig , na-

mentlid) ^^leifd), J^ifdi nnb 2ßilb))ret, nnb ber ^Irbeit^lobn ift ^c*. -Tic

(Eingeborenen finb x^on ben Cfingcnrnnberten überflügelt werben; jene

machen m möglid) il;re (S5efc^äfte ^n ^^ferbe ab. 3>er Jvifcber fifd)t mit

9f?e^cn, ber 9lbt)ocat reitet ^n ^5ericbt, ber 5(r§t reitet ^u ben Äranfen,

5tlleg reitet , fogar ber 33ettler. iDer fd)on erwälinte pren^ifdu^ DJ?arine*

officier bcmcrft: „^äj ritt mit einem (?inwo^ner »on-^ueno^ ^t^rc«

f^ajieren; ein 33cttlcr ^u dio^ f^jracb n'iS nm eine (^^aU an. Tim 5Be-

gteiter fnd)te chva^ lange nadi fleinem 65elbe. 2>a fagte ber ^Bettler

:

„„SBenn <Sie mir überf)an))t ä\x\\^ geben wollen, bann brandien^Sie nictjt

fo lange ^i\ fnd^cn/'" 3)?ein Begleiter ritt nidit dwa fort, ali? er biefe nn=

»erfd)ämte 3^emerfnng borte, fonbern gab ^n meinem nicbt geringen ^r=

ftauncn bie böflid)e Grwibernng : „„S^er^eibnng, ^rennb, t* f)abe fein

fteineö (S5elb bei mir."" ^m t^rflannen machte bem 5lerger *]3Ia^ , al«

ber 93ettler mürrif* entgegnete: „„33ergeb'^ 6*nd» ®ott, id} ni*t,"" jtd)

bann nmbrebte nnb fortritt."

!Die 3abl ber in ^nenoö ^hireö nnb bcr Umgegenb angeftcbclten

:Dentfcf)en mag gegenwärtig chva^ mebr al^ inertanfcnb Seelen betra-

gen. <£ic bilben einen in ieber ^e^iebnng a*tbaren nnb willfommenen

%{)z\i ber ^remben. !Der 9kgentiner hat fie gern , weil jte fleij^ig unb

red)tf*affen, rnt)ig nnb friebliebenb fmb. X^ic bentf^en .^anflcnte fteben

in bejtem n^tufe , nnb mehrere von ihnen gehören ;;n ben angcfehenften

^5trmen. '?lnd) bie ^anbwerfcr jeid^nen fidi bnrd^ eotibität an^, nnb
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bic 35tef)^iid)ter, 5((fcrBauev nnb (Gärtner Ijabm ftc^ burd) tl;rc um|td)%

Jfjätigfeit eine gefid;ertc unb jum 2;t)ei( in if;rer 5(rt ötänjenbe (S$tj^en^

f>ereitct. 3» Sueno^ 5(preö ga^ e^ »or breipg 3«^teu eioientüc^ no^

gar feinen 5((ferl>au. J)ie 5(u^Iänber fingen an (betreibe ^u Bauen, unb

einige ©jlanciero^ folgten biefem 33etfptele. d^ voaxtn T)tnt\ä)t, rt)etcf)e

^uerji bie M;Ien Ebenen auc^ mit anbeten 33äumen aU ^firfid)en be-

pflanzten unb ben (^artenlmu einführten. «Seitbem »erforgen jte, unb

neben il;nen fleißige (S5ärtner au^ @c^ottIanb unb S^t^nb, bie Statt mit

©emüfe, fobann mtri) mit ^xiäj, 33utter unb Ääfe. Einige beutfd^e ^a*

muten, bie »or dw>a jiDan^ig '^a^xm auf bem )i^lattm Sanbe fid) anfte*

betten, ^aben in folgenber Seife großen 3fiei(^tl;um erivorBen. @tne

ganj unbemittelte gamilie erbat fid) i)on bem 23eft^er einer 2Sie!;^eerbe,

einem ßjianciero, tk 33enu^ung uon ^meifjunbert 5tü:^en fammt Äälbern,

»on benen mehrere Jaufenbe frei, in balbwilbem Buftanbe, auf ber

(Sftancia meibeten. @ie verpflichteten jtc^ \)a^ geliehene Siet) juriidjU^

geben, nad;bem fie bie Wiidj benu^t Ratten, ©er ßtgentt)ümer ging um

fo miliiger auf einen berartigen SSorfc^Iag ein, meil er bie ^iii)t mä)t

melfte, alfo feinen 3SerUift erlitt. SBo^l aber mürben feine Äül;e ja^m,

meü tk i^eutfc^en fie beg 3J?elfenö megen täglid) jufammentreiben muß-

ten. @o mürbe auf ber Gftancia eine 9)?tlcbmirtbfd)aft angelegt, täglid)

eine ^\\^af)l t>on ^meitjunbert ^üt)en gemolfen, 33utter unb Ääfe bereitet.

^laä) 25erlauf t^on fünf ^aljxm befaf jene beutfd)e ?^amilie ein SSermögen

i?cn 180,000 ^rancg netto, unb luele 9(nbere finb feitbem einem fo

lodenben 23eifpie( gefolgt. 5UIein bie ^roüinj 33uenog %X)xt^ ^at me^r

ale> »ier 3Wtüionen «^aupter .^ornöie:^ , unb in ber neuern ßdt i)at auct)

bie €c^afzud)t an 5(uöbe^nung gen^onnen. Sc^on 1843 führte 33uenoö

5(^re^ na^e an jmet SQ^tdionen (gtüd 3ftinböf)äute auö, i)on benen freitief)

eine beträd)tlid)e 9Wenge auö ben übrigen ^roüinjen fam.

X)k 3at)l ber ^^i^an^ofen ift meit beträd)tli^er aU jene ber '^mU

fd)en; jte beträgt me^r aU breifigtaufenb Äöpfe. 6(^on feit einigen

3a{)rje^nten finb bie Sauber an beiben Ufern beö Sa^tata ein ßtelpunft

für bie 5tuömanberer au^ bem fübiDejtlidjen ^ranfrei^ , namentli^ au^

ben ba^fif^en ©egenben bieffeit ber ^prenäen, unb namentüc^ au3

ißearn. ©ie 9Ke^rjat)t ging früt)er nad) SJ^onteüibeo, »erlief jeboc^ biefc

'BtdU mä^renb ber (angmierigen SSirren in Uruguay unb !am nad^
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33iicnD^ 9{i)rcö, wo mun bicfe fräftigcn uiib fleißigen Seilte iviüig auf^

nnl;m. ^er 33a^fe ifl inöbefoutere tiid)ttg ^itm (umfangen bee^ 9tinb*

t)ie^eö unb at^ @ch(äd;ter, er ifl ein guter ,,?a;^abpr unb 5)?atabor," unb

»er|tct)t [ic^ c^ut auf 9(((e^ , ivae j^ur 93ie{)Jiud>t gel;ört. J)er (£ftauciero

nimmt il;n (iekr in feinen 2)ienft ale! ben (55anc^o, ii^eil er i>iel unlli<5ct

ift a(^ biefer unb anbaltenber arbeitet; er erfüdt ftreng ade Ser^füd)-

tungen, bie er einmal übernommen hat, verlangt aberaud), bap man

i()m fein SBort (jatte. !Die 3.^aöfen ftnb in unb um 33uenoö ^i\m^ faft

unentbel;rlid) geiüorben ; einige i>on ibnen treiben, g(eid) ben J)eiitfd)en

unb 6d)otteu, Spf^ild^banbet unb (^5ärtnerei ; mct)rere .^unbert ftnb S^^'

gelbrenner, einige and) SöinbmüUer. ^n Trt (5i u ar bia b e S u j a n,

^manjtg Seguaö »du 33ueneö 9(i)reö , ift eine t^or^ug^imeife üon Saufen

benjolintc ^Uferbaucolonie, bie mebr alä eiutaufenb (Seelen jäblt. 5lud)

a(ö Hafenarbeiter finb.bie Laoten unb iBcarner febr gefud^t. Sic bi(ben

bie 9[)?et)r5at)l ber 33ei>ö{ferung in ben Crtfd>iften 53arra ca^ unb Sa

3?occa, bie auö (Scf^ijt^Ieuten , Sd)ipbauern, 8c^Iäd)tern unb über=

^aupt foId)en 5(rkitern beftc()t, u^elcbe bie (Sr^eugnijfe ber Safabcro^ auf

bie im (Strome licgenbeu Aaljr^euge fcbaffcn ; bie 35aöfen balten ftd) axid)

bort gru^pemvciö ^ufammen, beirabren (Sitten, Ö5ebräu*c unb (S^rad^e

i^rer •fSeimatl; , unb fel;r viele von i(;nen verfteben tveber fpanifd^ nod>

franjöftfdi. X^er 9frbeiter verbient täglid) minbef^enö ben 2öertf) von

jivei ^reu§i[d)en ll;alern, in t>m S*läd,itereien oft ta^ I^o:p^eIte.

^aä) Sa 33occa fü^rt von ber 'Btatt eine breite Strafe, bie von

früf) 9}?orgeng an febr belebt ift. .^panbel^Ieute, SWäfler, 9}?il*verfäufer,

5lärrner , ^(rbeitcr alter 5Irt ftnb in $^emegung. 3» Reiben (Seiten be^

Stiege« ift unbebaute^ (Sum)?f(anb; ?{(Ie^ ftebt unijt unb öbe aii^. Ta
unb bort ^c\}t eine J^retterbube , in iveldnn- epeifen unb 6ktranfe ver=

fauft iverben. Sa 33occa liegt an ber 9Jh'inbung beö fleinen ("sluffe^ Soli^,

ber ^ier in ben Sa^^Iata fädt. '}(m ünfcn Ufer bejfelben ikhm armfelige

.^ütten, bie mit '!)3am^u^ gebecft ftnb, ber au^e ^;)3araguav fommt; fte

gteicben ben 22-obnungen ber SBilbcn im inbifd>en 'Olrdiipetagu^. ^Iber

bie rrtfdnift Sa S^occa fetbft an ber 3)/ünbung bet^ „3tiadnie(o" ^eigt ein

fe"^r regfameö Seben. "lim Ufer liegen viele Sduffe, bie jtromab gefom^

menfinb; fie bringen '^:>'a\\tc, .^oörncr, ©oüc au^ (^orriente^, <f^oVy

2Ratc unb Üabaf au^ ^araguav, :)]ofinen aux^ ?^?enbo^a unb viele anbere
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Sauberer^eugnilfe. STic ^^äiifer ftub uurecjctmäftg burcl^eiuanbcrgekut

unb bilbcit mi)t etwa eine etra^e; ein eiiuu^äifcf) eingevicbtetc« «^otcl

mit franjöfifcher SlMjc pe(;t nekn einer pl^ernen ^^arad'e, bie jngleic^

5öaaren(aben unb @c6en!e ift, in ber man 0rateneö Ccl;fenfleifc{) i^t

nnb i>^ranntirein tvinft. äöeiter^in ftekn einige S^iflaö , bie Äauflenten

a\\^ 33nenoö ^(t^reö ge(;ören nnb fel;r elegant eingerid)tct ftnb ; bid)t "^a-

neben ragen armfelige $?et)ml;iitten nnr u>enig ükr ben ©oben (;en?or.

atnya^ weiter entfernt ftnb ®d)(äcl)tereien (®a(abero^) nnb Sarraca^,

ober 5(nfta(ten, wo bie Sc^afmode in fallen ge^re^ tinrb nnb wo man

bie 5nr ?(n^fnf)r bereit liegenben ^änte anffta^jelt. 3» ^»-'^ Crtfcbaft

3^arracag ftnb 3?rntfen, «f^ofmanern, 3)ämme bi^ jn einigen ysu^ •$)ö()e

burcf)ii)eg anöCcf)fen^örnern nnb Änod/en gebant ivorben. (2eitbem man

iebocb !r^ampfmafcl;inen eingefnf)rt f;at, iveif man ^^örner nnb Änod^en

bejfer jn i>ermertl;en. T)ie Saufen finb anwerft fparfam, f^icfen üiet

(i5e(b in bie Heimat!;, woljin mand;e yjon i(;nen jnrücffe^ren, nac^bem fte

eine für tbre 3?er^iiltnijfe beträcbtticbe Summe erii^orben I)aben. '^m

3a^re 1850 Wim fte mel^r alö ^ivei SWiaicnen erfparter ©eiber bei

t?erfd)iebenen ^anbel^l;änfern xmx Suenc^ 5h)re^ angelegt. 2)ie 9ln^al)(

ber ^remben in ber ^au^tftabt unrb auf me()r als fed^^igtaufenb ilö^fe

gefcl)ä^t; fte bilbet atfo iveit über ein 3)rittel ber ^eu^Df;ner^a^l. 9)?e^r

alö jix^an^^tgtaufenb finb Italiener , meift anö ^^iemont unb 55enua ;
jte

arbeiten aU SWatrofen, .^auftrer, Ä(eint)änb(er unb 8d)enfn>irtf)e. 6ie

^aben auf ben «Strömen an ad)tl)unbert fleine ^al)r^euge unb in 33uenD^

5It)re^ ein eigene^ ^öo^pital für ibre Sanb^Ieute. :Die (Fnglanber treiben,

wk fcbcn bemerft, jumeift (^rc^(;anbe(, ebenfo bie 9?ürbamerifaner.

5hi§erbem jinb alle europäifd)en unb amerifanifd;en 3SöIfer in ^uenoö

5l^reö burd) eine größere ober geringere ?(n^af)IüDn3nbiDit)uen »ertreten.

lieber bie flimatifc^en Serpitntffe »on 33ncno^ 5(i)re^

giebt Sir Sößobbine ^ariff) bie nac^folgenben Sl'Jittl^eilungen.

^}I^ara bemerft in feinem t^crtreffüd^eu Söerfe, ta^ ha^ Ältma in

^ueno^ 5tm-e§ nid)t foirobt »on ber geogra^^^ifc^en 3?reite biefeö ^la^e^

bebingt luerbe aU i>cm 2Binbe. ^in Sßed)fel biefeg (efitern »eränbert

ntd)t feiten ben Il^ermometerftanb um 20 biö 30 ®rab ^a^renbett. 9in

mand)en Sommertagen ift t)k <^i^,e faft unerträglich ; man I;at im 3a^

miar 90 (^xat> ^. unb bie gan^e 9?atur kd)^t nad) 2uft. 5Iber felbft an
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fpidicn Xagen trä(^t bcr (viui^cborciie nid)t etum ?ctmvantf(ett)cr, fontcru

n^ärmciibc 2Bo(lc, uin [ich utdu ^u erfälten.

S'^orbnnnbc jtnb eiitfcbieben i>Drt)errfcf)enb
;

[tc firetdjcn über ta^

fum^ftgc !?anb toon C^ntre 9fiio^ iiub über bic breite SBafferfläcbe beö 2a

$lata, Rieben ^^eu^ttgfeit an jtcb luib üben großen (£influ§ auf i>a^ Rlima

am füblid;en Ufer be^ Strome^. 2öann jte n^etjen ift 5(((e^ feud)t , auf

Stiefeln, bie crj! geftern blauf ge^ju^t ivorben finb, ftel)t beute Scbimmel,

aud; 33üd;cr befd)Iagen unb \)k ©d^lüijcl roften (nuem in ber !tafcbe.

Siux^ 5{(Ieö ift feucbt. 5hn beften fd;ü^t ein o^uk^ ^euer, unb id) t)abe

in ^uenog 5t^re^ , ber 93e(;aglid)fcit tuegen , ebenfo oft unb lange eino;e-

\)dit tine in ßncjtanb. Unb bod; fa^ iä) mäfjrenb meinet neunjäbrigen

5tufentt)alt^ @d)nee ober diö nur ein ein^igeg Tlal fo bitf liegen irie ein

Dollar. SiDiefe ^eu(^tigfeit fpannt tm Röxpcx ah unb madit ibn fd)Iaff

;

bie ^oren öffnen fid) unb man ift fe^r geneigt ju C^rfättungen, Äranf-

f)eiten beö @d)(unbe^, 9?l;eumati^mu« , au^^ebrenben Reiben unb allen

Uebelftänben , weld;e eine getjemmte 5(uöbünjtung im (befolge tjat. 9tm

beften fd)ü^t man fid; trenn man SBoüe auf bem 2eibe trägt. X)ie Gin-

geborenen »erlajfen n)ä^renb ber (;ei§en Jageöftnnben nicbt gern i()rc

2Bof)nungen; fie gef)en auö n?enn bie feuchte 5(benb!übte eintritt, unb

^aben bann aüerbingö mollene Äteiber fe^r nöt^ig. 2^'i)n (?uro))äer

t^ut w>o\)l if;rem Seif^iele ju folgen. Uebrigen^ \iU biefe ^euditigfcit

üble (finivirfungen nur in ber unmittelbaren ^lüht beö Strome^ unb auf

tu tStabtbeirobner ; benn ber (^aud)o in ben ^^anipa^ fcbläft fa}t baö

ganje ^a^x i^inburd^ auf ber platten (^rbe unter freiem ^immel, obne

baf er D^adjt^eile bat^on oerfpürte. J^reili* ifl feine «^aut man mod?tc

fagen ira(ferbid)t, gleid) iener beö ^\tf)t^ ireldjeö er \)ÜM *).

3d) litt, betoor id) nad) Suenoö 5(»re^ fam, t)iel üom 9}?alariafieber,

'^a^ iä) mir in (^ried)enlai'.b gebolt hattt. 9(1^ id) bann ^um cr|ten ?3?alc

'i)a^ niebrige Sumpflanb am 2a ^l^lata fab, befürd)tete i* eine JHürffebr

beg alten Uebelö. 5tber ^ueno^ ')\m^ ift frei t?on ]Adm\ .Hranfl)citen,

unb 2Bed)felfieber fennt man !aum. X'agegen ift t^ aber mabr, ba^ ber

Strocco in ber Öevante feine unangenebmeren SBirfungen ausübt atö in

*) Tlan ftcbt wie fetir mand)c «Sc^riftftcncr übertreiben, »renn ftc

fagen, SSuenoS 9li)reö l^aht „ein Älima fo lieblich wie 5J?ontveDicr ober

Ui füblid^e 3talien."
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3?ucnp^ ^im^ ber 9?orbannb, ber ki inand)en ^crfonen eine fo(cf)e JHetj*

Kirfcit uiib 33evfti]uinuni3 kunrft, ba§ [tc ^eitivciliii faft uimirecf^muio;^*

fäf)tc"\ iverbcn. (>\^ ift feineöivege^ nni^cu>öl;nüct), ha^ öeute auö ben Bef*

feren KlalfeiUMfjreub be^Vieulonorte ftcf; ju^aufe (;alteiuinb fo (augc

btefer SStnb aubauevt, aüe (5kfd;äfte l>ei ®cite laffen. X)er ^^oti^ci ijl

e^ mof;U>efannt, t>a^ ^iir 3ett be^ ??orbminbe^ unter bcu geringeren

gtajfen tueit inel)r 3an! uub ^(utüergiegen Dorfinnmt alö fünft. ^Urif^

erjäl)lt einen eigentt)ümlid)en 33orfaI(, melckn ein 5tr^t i{)m mitge*

tf)ei(t ^at

3n ^uenoö ?(i)reö iinirbe ^mn 5(ntonio (^arcia at^ OJ^örber t)in*

gerid)tet. @r n)ar ein 5)?ann ^iinfcl)en fünfunbbreifig unb t^ier^ig 3a()=

ren, ntcf)t o^ne einige S3i(bung , unb im Umgange fel;r angenetjm unb

»erträglid;. ^oMt aber ber D^orbminb n?e^te »erlor er atte @etbftbe=

berrfchtng unb n)urbe ]o reijkr baf er mit aller SBelt 3flnf unb <8treit

anfing. 25ür ber «Einrichtung gefianb er ein, ^a$ er brei 9)?orbtf)aten

begangen, met;r al^ ^i^^^n^iö 5)?e|fergefec^te getrabt unb »iele \djmxt

2Bunben auggetf;ettt unb erbalten ijahL 5ia M 331utt?ergie§en fei n)ät)*

reub be^ S^orbiinnbeö gefd;el;en. SBenn berfelbe ^ur 9f?ad)tjeit einfe|^te,

tüufte (^arcta frü^ a}Zorgen^ beim 5(uf[tef;en t)ai bie böfe ß^it für tl)n

!am; er fjatte 5lo^ffd)mer^ , unirbe über 5(üeg um t^n ^er ungebulbtg,

unb Raufte mit S^^ermann. ©ein to|)ffd;mer^ nal;m an «^eftigfeit p
roenn er ausging, eö mar i^m al^ brüde eine fd;mere Saft auf feine

8d)täfen, er fa^ alle 9(u^enbinge une burd) eine Söolfe unb n)ufte faum

n?ot)in er feinen 3Beg mijm, X}abd tt)ar er ^^um (i^Iüd^fpiel aufgelegt

unb fonnte ber iSerfud)uug nid;t unberfte[)en ; »erlor er aber, bann mufte

unb mu^te er @treit anfangen. Seine 53efanuten i?erfubren fd^onenb

gegen üjn
,

' e^ traf ftd; aber oft ta^ er mit ?^remJen in 33erüf)rung fam,

• unb bann ging eö o^ne 331uti>ergiefen mä)i ah, Sei anberm SBinbe

it)urbe er lieber üerträgltd) unb fanft, bebauerte fein 35erfaf)ren unb un=

tertief md)t bie )oo\\ i^m 93e(eibigten um 2Ser^ei(;ung ^u bitten. iDer %x^i

bielt ibn für md)t 5urec^nungöfäl;ig, aber bie D^iegierung fonnte fc^on beö

35eif))ietg ro.egen ben 9)?örber uic^t begnabigen.

Europäer merben »om iJ^orbminbe nid)t in fo ^ot;em (^rabe afficirt

h)tc bie ^geborenen, meldie bann befouber^ an Äopffc^mer^ leiben.

3Sie(e binben au^einanbergefd^ntttene 33o^nen auf bie6djläfen, unb n^enn
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tttan bcrg{eid)cn Seutc jtct)t m\^ man aUemal , ivokr ber 2öinb fommt.

!Dtc ro^ aufigelcöte ^öo^ne ,;^icf;t une ein Iciditeö 331afenpf(aftcr, unb [od

bcr (?rfrf)(ajtiing entgegenirirfcn. UcBcrbaupt tjl ber 9?orbanub in mU
fad^er «^injid)t unangencf)m ; hai ?^leifd) fault (eid)t , bic 9)?i(c^ gerinnt,

felbj! ba^ ^rot u^elcbe^ mätjrcub bcjfelkn gekcfen mirb, ifi fd)(cd)t. ^e»

bermann fül)(t jtc^ unmol;!, unb C^iner fagt ^um ^(nbcrn: Scnor, es el

vienlo norle.

?ISer ivcnu bie Un(?ebaglid)feit ben f)öd)|ieu (^rab crreid>t i)(it, bann

tft 9fbf)ilfc naf)e, unb baö Savometer beutet an ha^ ber Sübiveftannb

uic^t me^r lange auf ftd) ivarteu (äf t : ber ^ a m p er o. Sin raufd?enber

Suftftrom ergebt fid;, unb nac^ irenit3cn2)?inuten fmb alle 33ef(cmmungen

i^erfd)n)unben. 2)iefer SBinb fommt i?on ben fc^neekbecften 9Inbe^,

jirömt mit ungekoc^ener «^eftigfeit ükr bie ^ampa^ bainn, unb mirb

oft fcBon §u einem )Mhxm Crfan , el;e er 33ueuog 5li)reö erreid)t. 9)?it

i^m geunnnen alk J)ingc ein anbere^ 9lnfe(;en , unb mauAmal ereignen

fid) aud) fümifd;e ^(uftritte, namentlid; am Ufer beö Strome^. ;i^crtf)iu

Bege'Beu ftd; gci3en 5(benb 2:aufenbe ihm: S[)?en[^en um einige ^lüljhing ^u

fud)en; fie ft^en U^ an ben ^al^ im Sßajfer, nur ber 5loi)f ftel)t I)er»or

ivie Bei ben J^röfd;en. T)mn abcx imdjt urplö^tid) ber ^^Nampero I^erctn.

3e^t ixnrb bie Seranrrung unl^efdireibfidi ; 'Mc |!ür^cn anö ^ant^ um

it)re Äieiber j^u retten, \m^ freilich nidit immer gelingt. 3iiii^<^ilcn treibt

ber ^ampero fo geunaltige (Staubmajfen auö ber bürrcn (^kne herbei,

ba§ bie Suft i^öfüg i^erftnftcrt u^irb. 3^ ^^^^^^ '^^ö^ ^^^ $^abenbe er*

trunten [inb meil fte Bei ber X)unfe(^eit ben 3Beg anö Ufer nid^t finben

fcnnten. dinft arbeiteten ^u\in^ig S^erbrccber am SBajfer ; ber ^ampero

Brac^ Berein, unbbie?3?iffet{)äterBenut(ten biegünftige(^3e(egenf?eit um ihren

2ßä(^tern ^^u entfliehen. ^old}t Stauhcrfane renvanbeln oft eine gan^e

SSierteiftunbc (ang ben Jag in büftcre ^ad^t ; geivöhn(id> folgt ein hef-

tiger Stegen, ber fid) mit bem Staube oermifdit unb bann ^i einem ivah=

ren i3d)Iammregen n.nrb. '?(uf bem platten i?anbe richtet ber ^)?amperp

manchmal gro^e 33erf)eerungen unter ^m echafheerben an, tve:I mele

Z^txt erftiden. T>k Öanbmarfen, nulAe bie (55ren^e jUnfAen i?erfc^iebe*

neu 33ejt^ungen Bilben, Jrerben au^gelöfd>t, unb »ieüeic^t fommt ein

9fled)t^t)anbe( hinterber.

3n einem SdjreiBen auö 33uenoö 'iJlvreö t*om 9. ^^ebruar 1832
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^ei^te^: „(Heftern t;attcn mir iineber einen fürd;terltc^en @taul>orfan;

er fteöte ftd) um ein 33iertel waä) ßmölf Ul;r Mttac^^ ein, fam ungemein

rafd) uui> plo|(i* »nt> bvacBte ein entfe^Iid)e«i 2>unfel; bie ganje ®tabt

war in Unrul;e. iDer Uebergaug üom fonnenl;elIen 2Rittng ^u intenfiver

^un!eU;eit tvar im 9^u cj^fd)el)en. ßine un3et)eure aJJajfe t)OU SSögeüt,

welche ber ®turm »or ftcB Vertrieb , mad;te ben %ifang unb »erpnfterte

bieÖuft, fo unn?al;rfd)einlic^ baö 3f;"<^" flii«i; \)ür!ommen mag. 2)er

Drfan Melt elf unb eine ^alk 30?inute an ; n?ir i)abm bei Äerjenlicf)t

genau bie Uljr beobad;tet. ^r tvar X)on l;eftigen Bonner fd) lägen begleitet,

bie feine^ujegeö entfernt maren; t)oä) \a^m mx feinen einzigen Sti^.

^aä) §mölftl;a(b 9J?inuten fiet Stegen in bitfen fc^mar^en Iropfen (;erab,

unb aU nad)i}n W Sonne mieber fc^ien, fat;en alle n?eifen 2)?auern au«

aU oh jle mit Jinte befprü^t u^ären. ^d) l)ak nie ttwa^ S^igteic^ fo

(Sd)red'Iid)e^ unb 65rüjartigeg gefe^en. 3)ie ^eftürjung nnir allgemein.

J)er 2öinb fam »on (Sübfübmeft."

Bonner unb 33li^ finb am 9fiio be la ^^lata mand^mal fo Ijeftig t»ie

wo(;l fonft nid;t in ber 2öelt, bie (Sunbaftrafe etma aufgenommen.

%^axa 1;)at nad)gen)iefen , t)ai mä^renb eine« einzigen Crfan« in Sueno«

5(^re« nic^t weniger aU ueunjel^n SRenfdjen i?om Sli^ erfd;lagen njurben.

5(ber ber ^am|)ero erfrifd;t boc^ hk Qltmof)5()äre, bie S)?enfd)en atfjmeu

n?ieber auf, bie ganje D^atur ift loie neubetebt. 3)?an ift frol; baf 8d)Iim-

me« überpanben i\t, unb freut fic^ ta^ man ni^t t)on e^ibemifd^en 5lran!'

l)eiten §u leiben i)at, bie in anberen i^änbern fo »erl^ängnifooll finb.

^reitic^ finb fo rafd^e Uebergänge nid)t ot;nc nad)t^eilige folgen , unb in

Sueno« 5h)re« mu^ man auf ^leinigfeiten 5lcf)t geben , an bie man an*

beröivo faum benft. 33eim DJorbaünb bred^en alte 2öunbcn loieber auf

unb neue beilen fd;n?er; eine leidjte S[^errenfung "bber 3Serftau^ung §ie^t

jaf)relange (Bd)mä)t be« betroffenen ^örpertfieil« nac^ fid; , unb ber auf

SSeriruÜbungen folgenbe ©tarrframpf bilbet einen großen Zljdi ber Xo'

be«fdlle in ben Spitälern; er txitt oft nad) geringfügigen S3erle^ungen

ein, ^. 33. md) einem 8cf)nitt in ben Ringer, ober menn man fid; einen

Sf^agel in ben ^u^ getreten ober einen Ä«fet ^erriffen i)at X)k ein^ei-

mifc^en 9lerjte fd^reiben t)a^ t;äufige 25orfommen be« Starrframpfe«

einer (J.igent^ümlidjfeit in ber 5ltmofp^äre §u, fönnen aber nic^t« (i5e'

nauere« barüber fagen.
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T)k foi3enannte [tebentä9Ü3eÄraufl)eit mal desiete dias, rafft mit

neugeborene Äinber f;mu>eg, meift aus ben nieberen 33olf0[cf)ic^teu, iiiib

rii^rt atfo mol;! ^um 2;i)eU »on 23eruad)Iäf[i(5ung fjer. Denn bie2Jiutter

pflegt biöiveüeu fd^oii am britteiiiXage nad) ber !:)?iebcrfimft lieber an i^re

%xbtit ju c^ti)tn, unb unbmet bem ^linbe nicbt bie gel)Drige Sorgfalt.

Sßäfd;erinuen ^um 5^eifpie( finb bereite am britten ober oierten Jage ivie=

ber am ^lujfe befd)äftigt. X)aö neugeborene Äinb liegt bann neben iijmn

auf einer falten ^'paiit in ber feuchten iJuft. 5^a ift eö freilid) fein 2Bun=

ber, i>a^ eö ftd) erfältet unb fttrbt. X>a^ 3]o(f ivar frütier eine ß^itlang

tu bem 2Ba()ne, tk @terblicf)!eit unter ben ??eugeborencn rül;re )^on ber

2:aufe mit faltem SBaffer I;er. 9(uf brtngenbe S^orfteüung ber ;^lcr^te

erlief bie 5Iffamblea 1813 eine SSerorbnung , bergemaf bei ber Janfe

nur laumarmeö äBa||'ec angemenbet merben ioilk ; t>k 3<il;l ber Zot^t^-

fälle lourbe aber tro^bem nid^t geringer. iBemerfenöivert^ iii ha^ and)

^ferbe i>om Starrframpf t;eimgefud,)t a^erben unb allemal baran fterben.

SDte flattern rid)ten je^t feine grofen ^^ermüftungen mcl;r an. T)cx erfte

3mpfftoff fam 1805 nac^ 33uenoö 9l^reö ; ber ^eft|;er einer Sd)tff^*

labung Sclapen hxa6)k il;n mit, unb Dr. Segurola be^ra^rte ibn. tiefer

3)^ann Ijat »oüe fed^^el^n ^al)xc lang fid) 9J?ü^e gegeben bie 3ni^f»»5

namentlid) unter i>tn ärmeren ßlaffen ^u oerbreiteu, bie einen großen

SBibertvillen bagegen Ijatkn, unb tk er für fein mol;ltl)ätigeö 2öerf oft-

mals nod) bejal;len muf te. !^aut einem 33erid;te pon 1829 ivaren bin-

nen neun 9J?onaten 4160 5linbcr in ber ^taU geimpft ivorben, pou

ttwa 6000, t)k in jenem ßcitraum geboren worben u>aren. T)amal^

tpurbe 3inpfftoff pon ^ueno^ ^^Ipreö nac^ diio be Janeiro gefcbiift. Unter

ben 3nbianern \)<iiKn bie ^oden lueit größere Serl;eerungen angeri*tet

al^ unter ben «SpanierTi ; ganje Stämme fmb pon benfelben bimvcgge*

rafft ivorben. Sobalb bie Äranf^eit au^brid^t fikht 'Mt^ unb überlädt

bie ©iedjen jic^ felbcr, bie t>ann allemal elenb umfommen. (yinft untrben

mehrere 3nbianer, baruntcr aud) einige Äajifen, in ber <Bti\t>t iBucno^

5(i)re« »cn ben S3lattern ergriffen. 3ii if)i^em nid)t geringen ßrjtaunen

befud)te Olofaö bie 5lranfen, unb benugte bie günjtigeu Umftänbe um

ßinfluf auf jie ju geioinnen. (?r ^leigte i^nen bie ^Blatternarben auf

feinem 9(rme, erflärte ibnen wai t>k "smpfung fei, unb nun liepen fid)

itwa anbert{)albf)unbert impfen.



17. S(a\^.] 2)a8 Älima t)on S3ucno§ %\)xti. 319

Uebric^euö mu§ üt all bem bt^I)er (55efagten Hn^ufü^eii , baf ba«

Äüma t)on 33uenog 9(i)reö im ^^lügemeinen ju ben gefiinbeften in ber

SBelt gehört. Stiele i^ente erreicljen ein I)ot;eö Filter fcei för^erlid;em unb

geijügem SSoblbefinben. X>k ^oiU^Ciljlimo, m\ 1778 füt;rt 33 3nbi*

buen jun[*en 90 nnb 100, unb 17 ^irifc^en 100 biö 112 3at)ren auf.

5n ^tn @terbli^!eit^takaen für 1823 unb 1824 finb i^er^ei^net 58

«Perfonen mx 90 m 100 Sauren, 6 üon 100 W 110, 3 üon 112

bi^ 116, 1 üon 128 nnb nod^ eine anbere t>on 130. 2)ie Reiben testeten

maren n?eilJÜd)en Öjef^Ie^t^.

SBüobbine 5^arif^ 1)at feinem Sudje eine 9^ei^e üon meteorotogifcBen

S3eoba(^tun9en kigegeBen; njir t(;ei(en umfte{;enb jnjei feiner laBetlen

mit. '^k erfte giebt bie 33eot)a(i)tungen meiere er in ben ^sahxm 1822

unb 1823 angejieat ^at 3)ie ^mik enthält Dr. Oteb^eab^ 3?arome*

terbeoba^tungen auf ber «Strafe tjon Suenoö %t)xt^ m^ ^otofi ; bie

^ö^enbeftimmungen jtnb t)on 5t. Leiermann.
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II.

35arometerbeokc^tungen t)on Dr. 9tet)^eab auf bem Sßege »on S3yeno«

%\)xt^ nad) $otoft.

©eoba^tungöpunftc. Siaronicter.
mctet.

Sag. @tunt>e. ^ö^e über

l>em ÜJleere.

®tai). (Brat), dnfll. gufe.

Suenoö ?lyreö • • » 50

9lio Xercero 28,945 86 li^gebr. 11 S3orm. 990

ßorboDa 28,400 86 20» „ 45«ad)m» 1,558

®in[acate 27,990 75 12» Wax^ llSSorm» 2,033

«San $ebro 26,990 60 17» „ 6 „ 2,900

©uraöno 27,300 73 17. „ 9 9?ac^m. 2,656

^iebritaS 27,500 72 17» „ mtia^ 2,450

^050 bei iigre 27,550 71 17. „ 5 9iac^m. 2,392

^Jortejuela 27,860 69 18. „ mna^ 2,070

Stmbargafla 28,875 67 19. . 9 93orm» 1,050

^untcbelOJionte 29,260 82 . 19. „ 4 9?a^m. 735

(Salinaö 29,600 68 20» „ 6 23orm. 358

9{oria 29,400 76 20» „ 2 3f?a^in» 595

tucuman 27,563 75 10. geh» 2,460

BaUa *) 26,113 75 , . . • 3,973

^uamaguaca 21,415 57 2. 3utti 49^ac^m. 9,642

ßucba 21,200 54 2» „ . . 8,973

ßoloraboö 19,350 50 31»a«ai 8 2Jorm. 12,406

6angrejo8 19,625 32 30» „ 69'Ja^m. 11,723

9lbra be Sorta*

l)cra§ . . . . . . 13,000

Duiaca 19,300 50 29» mai 49?a(^m» 12,462

Serro be Sevquc 19,100 60 28. „ ll23orm» 12,943

aSerquc 19,975 54 27. „ 49?ac^ni» 11,579

lalina 20,800 56 26» „ 9 2Sorm. 10,465

lupt^a 26,260 60 25, „ 9 „ 3.900

*) S3cot)acf)tung non Tl. ^Paroificn.

Die argeuthufdjen ©taatcu. 21
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gür fleifige 5trbeiter ij! in ^iicnoe 5iDreg fclbfi wie in ben l'anb*

bcjirfen ]kt^ (obncnbc ^efcbäftigung §u finbeu, [cwobl für bie 'Bieter-

baiicr alö i^aubirerfer. 9Waefc gicbt eine Jabede, in weldjer bie 5lrbeit^=

Iöl)nc für \?erfc^iebene 5(rten »cn 9Irbeitern »erj^eicbnet finb. t'ie eingaben

finb aus bcm 3a^^^ 1864, iverben aber n>obl vuut 1856 jicb n^cnig

ober gar nic^t geänbert traben, ^ie ^l^iafter finb ^^efoe be '^a)?el, 'J^a-

^jicrconrant , n?o\)on 340 auf eine (^ülbun;^e geben , 96 auf ein *]ßfnnb

Sterling unb 4 ^Ißefoö 2 JReale'g auf ben J^raiu: ; ber ^t]o \)at alfü et»

n?a§ mel;r alö 2 8ilbergrof(^en. ?(u^er biefen 5;?i)bnen erbiilt ber ^Ir-

beitcr ade 9WaI and) $^e!öftigung.

J)cr laglofjn fteüte ftd? für ben9J?aurcr auf 20, 30 bi^ 355^efo^;

für Steinf^auer 45 bie 55; für ben 3nnn^ftmann, ber bloS 33a(fen be*

baut 20; für gefcbidtcre btö30,8d)ip^immer(eute30bi^40; S*miebe

15; ©Urtier 15, mL>nat(i(^ 450 ; 33üdifemnad)er, überl;aupt S^affen^

arbeiter miMiatüd) 600 ; ^^rauenfcbufter täglid} 20 bi^ 25, etiefelmaduT

30, Steiufe^cr 15 biö 20. 5lrbeiter in ben ealabero^, je nadi ber JBe*

fd)äftigung beö ß(;arqueabor, ^efcdabor, X)e^carmabor , C^ftaqueaber,

übcrl^anpt \vk ivir fagen mürben ^leifdiergefeKen 15, 18, 25; ber Cfen*

gefeü beim Säcler mcnatlid; 600; anbere $^ädergefe((en 400; Äned>te

bcimJßiel; auf einer Cvftancia nebft^cft, aiZato unb Jabaf 200 bi^^ 250;

^lcferfncd?te auf einer (iijacxa CiJIcferbaugutc, 5anbunrt^fd)aft), bie vflügen,

neben Äofl, Ttati k. tägüd) 12 biö 15 ; auf9[)feiereien 10; Schafhirten

7 biö 10; 9ftbl;renleger für W 33ara 1, 2 ober 3 ^^efog; iJaftträger 25,

30, 40; 5lnjireid;er 20; 33ud^l;alter mcnat(id) 1500; a)?aga^inarbeiter

300; 2it[;egrat)f;en 900 bi^ 1000; O^iobiften 15, 20, 25; ??äbterin^

neu 15, 20; 2öäfd;erinnen einen Jag in ben anbern gerednietl5, Stncp]-

mad;er monat(td) 580, 600; Sdnieiber 20, 30, 40; ^utmad^er 20,

25; toferfd)miebe 30, 40; ^utfd^er 40; la^jc^iver 15, 20; a«a=

tra^eumai^er 2c. 12, 15; (Molt-- unb Silberarbeiter monatlid^ 500;

:Üabenburfd;en monatlid} 180; GigarrenmadHn- 12 biig 16; Sdn-iftfe^er

monatlid? 600 biö 800; Sd)uüebrer für rier;ig 6^inbcr niDnatli*

1200 ^:{?efo^.

^n^befonbere ^Bauarbeiter fmb ftet^ gefud)t, ta aüjäbrlidi viele

SSauten in ber 2)U\t>t rorgenemmen iverben. 3ii ^^^^ «^t)^cn i^d^'^ a}?e-

naten be^ ^fibre^ 1854 mürben 314 neue Käufer gebaut, 156 alte
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au^getejfert. ^cit 1829 ftiib, W ^itk 1864, md)t meniöcv alö 4134

neue «Käufer aufijefübrt movben ; M'^w [tnb feitbcm nocb na^e an 1000

gefommen.

2Öir u^enbcu uu^ ^ur (^am))ana.

'^lufcr ^^ueuoö 5h)reö gtebt e^s im ö^iijeu Staate feine eigentltd}e

'Btat)t ww Seetang, au§er äwa 8an ?Jicota^. lieber ta^ mik (Gebiet,

bejfen ^len^e im Süben ber 'Mio Oiegro bilbet, jtnb in «weiter Entfernung

»on einanber einzelne Crtfd;aften veiftreut,5umeift ^mifd^en bem |'iiblid)en

Malabo unb bem 5^a ^^(ata; eigentliche Dörfer in unferm Sinne giebt

e^faum, n?eil nid)t '^(cferbau fonbern 33ie^^ncbt bie ^paui3tbefd;äftigung

ber 33eu>o^ner bilbet, bie in einzelnen (^)el;öften leben ^imfcben meldten ftd)

SBeiben »on großer 9hi^be(;nung ausbreiten, benn bie 5af)lreid)en «beerben

verlangen weiten diaum, 3m Silben beS Salabo l;errfcl)t aud) ^eute

no^ etn3iifia"b ber Unftd)erf;eit, weil bie 3nbianer fid; aüjä^rlid; rüf)ren,

bie Crtfd;aften bebroI;en unb bie (J'ftanciaig überfallen, ^iö auf ben nie=

brigen (BebirgS^ug, bev füblic^ wm ßa)? Sorrienteig ausläuft, ift aüe^

Sanb , "bi§ ^ur (Morbidere im Söeften , eine weite (vbene , an ben Äüfteu

mit \)er^ltni^mä§ig rauhem unb feud^tem Älima , mä^renb bie inneren

Sftegionen maiutmal i)on 3)ürre (;einu3efuc^t n>erben. 2Bir traben ben

(Ef)ara!ter ber ^J?lampaö t)on33ueno^ 5(i)reS fc^^on in früheren Äapiteln ge*

fd;i(bert. 2)iefeg unge{;eure ^(acl)gefilbe wirb ^u allen 3ßtten »or^ugS*

weife eine gro^e 5Sic^)trift bleiben; aber im D^orben beS Salabo giebt e^

titele nii^t unbeträd^tlidie Streden bie fid) gan,^ auSge^eid)net für ben

5lderbau eignen unb jebe OJ^üI^e reidilid) Io()nen. Sie liefern unfere eurc^

päifd;en ß5etreibearten , namentlid; iH>ei5en Don be|"ter (^üte
; für 33auern

unb (?5ärtner finb fte ^ur ^(nfiebetung wie gefcbaffen, unb baS ^lima

ift ßünftig.

3ufto 3}?aefD i)at fict) üiele ^üi)( gegeben mi>gUd;ft ^utjerläfftge

9'?acbrid)ten über bie 5BcüöIferungS= unb E'rwerböDerfjältnijfe ber »erfdiie-

benen iianbbe^irfe (SujgaboS ober ^sartiboS) ^u er(;alten. @r i)at aber

nur über 20 berfelben 9??ittf)eilungen erf;alten, näm(id) über : San 3off'

be('5(oreS2, (5:nfenaba 12, 9}?agbe(ena 22, 9J;ar(a;iquito 80, JKoja^ö3,

'ioM 24, San ^ebro 46, ^ergamino 55, San Sftbro ö, 2aS (Eonc^aS 7,

$i(ar 16, ß^iüiclot) 46, ^Jiatan^a 6, öl Salto 49, San 5tntonio be

5(reco 29, Duiime^ 6, $^arabero 43, 2:abalque 63, Dolore« unb ^ata*

2r
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gonc« ((Carmen) 280 l^eguaö i?on bcr |)auptftabt entfernt. J)ie 33ei?öl*

ferung berfelben betrug 65,077 5(rgentiner , wovon nat)e an 5000 ^n*

bianer unb 6803 5hi6länt)er ; auf bie eigentltdjenCrtfcbaften, Don benen

feine einzige W ju 2000 ©inroo^ner I)atte, famen nur 20,418 Seelen ;

in oin 33ejirfen lac; c^ar feine Crtfdmft , fie iiaben nur 65el)öfte. ^on

fvimmtücben^eKiuben ivaren nur 2060 a\i^ „9J?aterial", alfo ^oi] ober

etein aufgeführt, 9075 maren \)on 2txo{) (be paja). '^ber bcr S^ieb-

reid)t^um ift fet;r beträd^tlid; ; benn bie Biffcvn fteüen fid): ;Tiinb»ieb

1,226,811 Häupter, 442,221 $ferbe, 963,080 gan^ unb balbi>er=

ebelte ®d)afe, 1,008,018 l'anbfcbafe. Sie lieferten 103,147 ^anegaö

©eijen {wovon 78,000 allein auf (if)iüilcin) fommen), 321,591 ^s.

9Jiaiö unb (SJerpe, l;atten 76 Ofio§mül)Ien unb 53 Bi^g^ti^rennereien.

Sie lieferten 1853 a^inbgl)äute 121,015, atü§l)viute 5595. JRo§baar

12,621 ^rroben, Mg 31,231 m-roben; »erfauften lebenbig 68,777

Stüif O^inbmel;, 14,978 ^:pferbe, 21,107 Sd;afe; ]otann 34,712 ^)(r*

roben Sßolle.

J)iefe 20 fianbbejirfe bilben ttva ^mi isüuftel ber 52 3)iftricte

in wet^e bie „Sam^ana" von Suenoö 5ti)reö eingetl)eilt ifi. Unter benen

über mel^e Ttaqo km 9?ad)ridUen ert)ielt befinben fic^ aber gerabe bie

t)ülfreid;ftenune^arracaö im Süben unb im9?orben, San9?icpla^ be Ic^

5lrroi)Oö, beiJen glcld)namiger «^auptort 10,000 Seelen ^äblt, fobann

Öujan, Öa (^5uarbia, ha^ je^t ä>illa be SWercebe^ \)d^t, 2a 2[5illa, je mit

30,000, e^^ai^coma^ unb 2:anbil je mit über 10,000 Seelen.

Unter ben 65,077 (5inn?oI;nern obengenannter 20 Diftricte bie

einen ^läd^enraum von 1423 Duabratleguaö einnebmen, waren 49,269

im ^taatt 33uenDö ?lt)reö geboren , 4540 an^ anberen argentinifd^en

^roöin^^en, 4484 „I>efreunbete" ^^ampa^^inbianer ; ^^(u^länber 6803, wo-

von ttwa ein 23iertel auö (55ro§britannicn, bie übrigen aue Spanien. "^sUv-

lien, y^ranfreid) unb ^eutfdilanb.

2öir fjabcn iveiter oben (S. 307) bie ^i^^v ber in 33uenoö '?h^reö leben

=

ben 5(uölr.nber angegeben. J^ür ^iaU unb l'anb bered^nete man 1854

bie ßnglanber auf 16,500 5lö^^fe, bie 9?ovbamcrifancr auf etu^ 4000,

Sd)otten unb „Sotoniften" auf 2300. Dat>on u\ucn 532 Sd^af^^üd^ter

unb §mar 490 3vläuber, 19 (ynglanber, 23 Spotten. iU>n biefen

iTaren 79 (^runbbejtt-er; bie übrigen (^'apitaliften, AUiufleute uiib ^anb=
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iverfer. X^a^ tu Stabt unb $?anb angelegte frembe (5>apttal fc()ä^t 2)?aefo

auf 80 bi^ 100 9??iütonen 3:)oüar«.

5Iufbem ))latten Öaube ükrimegt, me man [tef)t, bie 23te(;5ud)t,

namentÜd) jene be^ ^ornincf;^. Ueberaü finb (Sataberoö »erjireut. Sine

foId)e Sd;Iad)terei i)at b'Crlngm; fe|)r anfd;aultd) kfd;riekn. 5(uf einer

(Sflancia, n?eld)e er befucbte, füllten 6000 BtM -ipornttief) gefd)!acBtet

merben. (S^ !am barauf an fte fo rafd) al^ möglicj) at^ut{)un unb einju»

fat^en, iveil man einen Uekrfaü Don leiten ber ^nbianer Befürchtete.

3n einem großen «f>ot?^fci)u)jpen n>ar 5IIIeö für bie 5(rBeit {;ergert^tet.

6ie gef)t in allen biefen (^alaberoö, 8d)lacf)t= unb ^ötfelanpalten,

in folgenber 2Beife üon Btatim.

!5)ie 2:^iere lüerben auf ben »erfc^iebenen SSeiben eingefangen unb

5tbettbg in einen umhegten $(a^ getrieben. ü)?an bringt atle ^ai nur

fo \?iele bort^iu aU am uäd)ften Sage gef(^lad)tet njerben foüen. yia^

©Dunenaufgang »ertbeilen bie 5Jrbeiter unter [idj H^ 3:agetr»er!. Einige

fteigen ^u $ferbe, netimen bie ^angfc^nur §ur »^anb, reiten in ben„(Sorral",

n^erfen jeber einem Zijuxt bie gangleine um bie «Körner unb §ie^en eö

fjinau^, wä^renb anbere burd; @d)Iäge ta^ (8c^Iad)to:pfer treiben , 't)a^

auf fotc^e SBeifc ^um 6d)up^en fjingebrac^t n^irb. 8oba(b eö bort an*

gelangt tj! , »erfe^t ber O^feiter n^elc^er e^ »on :^inten getrieben I;at, il;m

fe^r gefc^icft einen SO'^ejferfcBnitt, ttjeldjer il)m bie Jlei^fen an einem ^in*

terbeine burd)fäbelt. 9?un t'ann ber Cd)ö nid;t me^^r ge^en, er fällt unb

[ogleic^ fommen anbere 5trbeiter berbei, n^elc^e i^m bie £et)le abfd)neiben.

2)?anc^mal rennen fte i^m aud) H^ 9)?ejfer in ben S^Jacfen unb treffen t)a^

Stucfgrat unb nun Wiht er liegen biö bie9'^eit)e an il)n fommt, baö ^eift

big er tu bie ^änbe jener @ru)?^e i)on @d;ld(^tern übergef)t, meldje i^m

ben^alö »Mlig abfd^neiben unb baö gleifc^ ^erau^löfen. dtn^a umD^eun

Ul)r 99?orgen2! ftnb auf folck SSeife 80 big 100 Cd)fen abget^an , unb

bann nehmen je ^mei Sl^ann ein <BtM Dor. 6ic ri^en mit einem einzigen

ü)?ejferfd)nitte bie »^aut ber ganzen Sänge beö Sauc^eö nad) auf, tjom

ilo^fe big jum ©d^njanj
;

jene an ben 33einen er^lt ben «Schnitt auf ber

innern Seite big an bag dielen!; ber untere Z^di ber güfe nnrb abge*

^auen unb bei Seite geivorfen. darauf lebern fte ben Tdjfen ab , unb

jerlegen \\)n auf feiner eigenen >^aut. Buerji njerben tu mx SSiertel mit

erjiaunlic^er ©ewanbt^eit abgetrennt unb unter bem 6d)u^^en an ^afen
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(^c^äu^t; bnrauf löfcn biefelkn "Jirbeitcr n((e^ ?^k\]d^ pon bcn Änochcn

in ber 2Beife ab, ba^ e^ mev big fecfiö (^ro^e ©tücfc H(bet. Va^ 9(üe3

^cf)t ungemein rafd) von ber «^anb; ber eine fabelt Ükcfen unb 8cbul=

tern iveg, ber anbere bie Hftippen; bieg unrb gleicbfaü^ unter bem

3rbu^:pen auf einen großen -Raufen genu^rfen. Äinber frat^eu taif' ^ttt

üon ben (^ingemeiben ai).

Ü?ad)bem fammtlicf^e Ccbfen jerlegt finb iverben bie ^^äntt in ben

iSd)n^pen getragen ; ^a^ J^leifrfi unrb auf bie eine 3eite geivorfen , H^
Änod^emverf auf bie anbere. 9?adiber fpmmt eine anbere'}(rbeit, an melier

fämmtlid)e Scbläd^ter gemeinfdiaftlid^ tf)eilncl;men. 3ft)eg einzelne e tu cf

wirb vorgenonnuen unb, fallg eg ju gro^ tft, 5^ertl;eilt; and) löft man baö

T^ttt ah iinb unrft bajfelbe auf einen ^daufen. Sobann breitet man .^äute

aug unb beftreut fie birf mit ©al^; über bajfelbe mirb eine ?age ^ki]d)

gelegt, biefe ibrerfeitg mit Sal^ beberft unb fo fort big ein bober .Raufen

übereinanber gefdnd)teter ^agen ta\k{)t, ber bann ^ebn big iner;^el;n Jage

nnberübrt bleibt, ^ann ift ix^^ Md]d> bin(änglid) r>om ealje burd)-

brungen, unb fann nun an hx( l*uft gebangt n^erben um ^u trocfnen.

^ie .^äute werben in ä^ntidier Seife gefallen wie bag J^Ieifd) ; fie bleiben

aber länger liegen, niancbmal »ier 2öod>en lang; nad^ber ^jacft man fic

^ufammen, unb jte fmb jum 3?erfd)iffen fertig.

X^ag T^üt wirb in brei (^laljen getbeilt. X^ie erfte beftebt aw jenem

t>on ben C'iugeweiben , wirb ^tbo, 1aic\ genannt unb in J^äjjer gepacft,

entweber rob ober gefd^mo^en. Tiefee llufd^litt bilbet bie geringfle 9lrt,

unb wirb im Öanbe \dh\i jum brennen benu^t ober audj t>erfenbet. J^ie

^weite^lrt, (^rafa, wirb t>om ?^leifd^ abgenommen, ^erfd>mo^en unb

in gro^e 5^lafen ober Ö5ebärme gegojfen, Tlan rerwenbet eg >nr 33erei*

tung ber Streifen, unb ber 9trgentiner fann bcffelben gar nid^t entbebren.

X^ie \)x\tk f^lajTe ift am wertbvodften. 'i^cadibem alle ^nod>en weld^e

!lT?arf entbalten forgfältig beiseite gelegt woxt^m finb, ^lerbridit man ne,

langt ben 3«balt aug benJKöbreu, lä^t il;n in einem .^^eiJel ^ergeben,

unb füllt il)n in fleine Kläffer. ^Tiefeg Warffett fommt nur in bie Indien

woblbabenber ?eute unb wirb von ben argentinifdien J^-einfcbmecfern bod)

gefd)ä|(t ; eg ift nnrfli* jeber 'Butter, bem beften ediweingfette unb bem

reinften ^Paumöl t^or^u^ieben. Tie jungen werben befonberg gefaUeu

unb fommen getrocfnet in ben .*6anbel. ^cn allen biefen ^'^leifdiwaaren
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^efjt mcl nacf)SrajtIteu,n>ctI in bcn tropifchcn (Sjc^cuben baö frtfi^e ?5f^ifc^

jici) nid)t I)ält unb man |i^ auf gefatjene iinb getrocfnete SBaare ange*

n?iefcn jtcf;t.

S'JacB üoöenbctcr wirbelt reinigen bie5lrbeiterbieMiitbebe(fte®c^(ac^t*

fiättc. ^en ^opf [ammt bem baran befinblidjen ^leifd;, ba^ ©eri^jp beS

Stumpfe? unb bie 3?einfnöc^en njerben bei «Seite gefd)afft. Sei Carmen

bringt man jie an ben di'w 9?egrD , unb wirft Seber , «^erj unb Suugcn

auf einen Raufen. 3» ben legten '^a^x^iuljat man angefangen bic Äno*

eben SU t)ern>ertben ; fte jtnb ein gefud)ter ^anbelöartifet geivorben unb

werben in Cf.uropa ^u 5?einfd)wars, a(ö ^^üngung^mittei unb ^ur $I)o^*

^t)orfaBrifation benü|(t. ^oMt) ta^ ?^Ieifd) in ^äulni§ übergegangen

iji werben bie ferner abgenommen ; in ©egenben wo eö an Srennt)Dl^

fet)(t, benü^t man wo!)l auä) bie Änodjen aU Sßrennjloff.

2Ber ben 5lrbeitern in einer fold^en Salzerei §ufiel)t, ift erjiaunt über

\\)Xt 65efd)icflid)feit, aber er empftnbet t>o^ ein gewiffe^ (S5rauen t?or bie*

fen aiJenfd^en. Sie »erftefien fid} meifterbaft barauf aüen Stößen beö

wütfienben Stieret au^^uweicfjen, fie werten aüemal feiner S'Jeijier , mag

er jtd) au^ nod^ fo i^er^weifelt wef)ren. ÜT'enn fobatb ha^ Jt)ier bcr

S(^(ad)tbanf na^e fommt, fpringt eö ^urücf unb fängt an ju rafen, unb

bic »on i^irem Mbe getrennte Auf) brüllt entfe^lid; unb üerfucf)t auf

jebe mögtid^e SBeife bie >5tud)t. ^an fofite meinen, ber S(${äd)ter müjfe

jeben ?(ugenb(ic! ein Äinb be^Jobe^ fein, aber er fennt gar feine (^efak,

unb trollt bem Stier unb ber ^nh , bie i^m bei feiner (^ewanbtt;eit gar

nid)tö anju[)aben t^ermogen. Seine 65eifteögegenwart ift gerabcju beuntu»

berungöwürbig unb eine 3Seruninbung fommt nur feiten »or. 5lber

fold) ein 95?enfd; iß awä) entfejtid) ^art unb fennt Weber Witidh noä)

3?armber5igfeit. (?r freut ft^, mochte man fagen, über bie Reiben feines

S*Iad)topfer^ , baö wenige 2)?inuten üor^er 5(tteö aufbot , um i(;n mit

ben ^fjörnern §u 23oben ^u rennen. SKan^mat jte(;t er ^u wie ^a^ Xijitx

mit burc^f*nittenenSeinfted)fen jtd) um^erwäl^t unb Iad)t in baö9^öd)eln

unb23rü(Ien be« Stiert laut tjinein; ja er t^erfe^t i^mwot;! mut(m?i(Iiger5

weife Sti^e, unb überlädt i^n grofen |>unben, bie if)m bie ßinige au5*

reiben. T)am\ gieBt e§ ^ii^cl über 3uBet »on Seiten ber 5(rbeiter bic,

von 33Iut triefenb , um^erjtef)en unb für bie ein fo gräfliches Sc^aufpiel

^od)genuf i(i. a)?enfd)en, bie üon früher 3«3fn^ <i" H^^ SJie^eleien
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gewöhnt fmt , ^aben fein tvcirficö aocv^ uub jtnb ^raitfam aiicf) gegen

U)reu Siiäd^ften. ^Sie betrogen einanber felbft mit bem SWciJer, fcfjneiben

bem (S5egner mit ii?eld)em fie fid) in Streit beni>ict"elt [eben, tiefe Söunben

inö (i5eftd)t, unb ber äd)te 63and}ü I)at 9'?arbcn auf jeber 2i^ange. Der

'^Itbeiter im >Sa(aberp tt;ut feinen ^??ebenmenfd)en mit berfelben ^leid)*

ßültigfeit ab une einen Dd)fcn.

So bietet benn eine fold^e Salwei einen hvdjft unberivärtigen ^In-

Uxd bar. ^ad)t^ bvüUen bie ^ingefangenen 3;i;iere, bie oft in aittunb-

bier^tg ober* (^n)einnbjieben^ig Stnnben tveber 9'?at;rung nod) Sßaffer er=

galten fjaben, gan^ entfe^Iid;; am 3:age nimmt baö 9fti,>c^eln berSd)Iad)t=

cp^tx im @nbe. Unb ivenn man nä(;er tritt, gemalert man acbt ober

§ef)n bon ^Int trtefenbe 9)?änner u^eldie mit bünfenbem ^Jieffer dälfc ab-

fc^neiben, igelte ab^ie{)en, ^leifdnnaffen au^einanber fabeln, unb ringsum

liegen fünfzig bi^ {;nnbert Jl)ierleid;en , ^ier ein Stier ber eben berenbet,

bort ein nod; nid)t abgefcl)lad)tete^ JTlinbbiet;, ^a^ bor junger unb X)ur|i

bem 3^erfcl)mad)ten na^e x\t , dwaii entfernter ftarren un^ »^leifd^maffen

entgegen. Unb ^aM lad;en unb fd^er^en bie ^(rbeiter unb bie a^laub*

bogel freifen freifd)enb in ber ?uft ober [treiten mit ben |)unben über

ben 5lbfaÜ.

^ei jeber Sftancia l;alten fid) Sd)mvirme »on (Meiern auf (Caiharles

urubu unb C, aura) unb grof e unb fteine ('taracaraö. (^ejvöljnlid) be*

trägt bie Qa\)i biefer SSögel md;t über ein paar ^u^enb, fobalb aber H^
Scf)(acljten beginnt fommen fie in großer 9}?enge an, benn ta^ 33lut

^ie^t fte auö einem Umgreife bon intim 9J?eilen l;erbei. So jaulte bTr»

bign^ einige 2:age nac^bem ta^ Sd)Iad)ten auf ber ßj^ancia begonnen

I)atte einige Jan fenb Urubu^, mel)rere «^unbert ßaracarai?, eine gro^e

Sa\)l bon (St)imanga^ unb 5tura^, bie fidi alte unter entfe^lidiem 5)efreifdi

um bie ^leifd)überrefte j^anften. Sie ivaren aupcrorbentlidi breift unb

mt^en nicbt etioa mm 2mk l)eranfamen. X^er fran^öfifd^e 9teifenbe

feuerte einen Sd)u§ ab , unb nun flogen biefe Jaufenbe i^on 93i>geln in

bie |>ö^e. :Da^ (^eräufd) i^re^ ^lügelfdilagi? mar bonnerabnlid; , unb

bie ungetjeure fliegenbe ®eiermolfe marf einen breiten Statten auf bie

Cfrbe. 3n ber (55egenb ron 3?ueno^ %\m^ leben feine fdiUHir^en Urubui?,

bagegen aber in großer ü)'?engc eine meipc SD?iH>e, meldte bie SalaberoiS

befud)t. Sobalb %iM berjel;rt ift uub ba^ Sd)lad)ten ein ^nbe \)at,
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t?erf*unnbcn ade tiefe 3?oc;el, bereu Dafein nkigeu^ al^ ein ^eoieit U^^

trnditet ivevben mu§, beun ohne fie un'irbeu bic 9J?affeu ti)ierifd;en ^^Ibfallö

in Jviiulnip übergeben, uiib peftartige iiranfkiteii erjeucjen. —
2öä^venb ber le^t üerfloffencn '^sdjxt ^at man übrigen^ beii Setrieb

ber Siilabero? iveutlid; v»erbeffcrt , unb in benen mldjt mit ^ampf ar=

beiten nnb bie J:biere [ammt allem 5lbfaII ju benii^en luifen, erhielt man

einen bo))peIten unb breifac^ f)öf;ern (Ertrag aU bei ber früt)eren roI;en

'^lrbeitömetl;öbe.



T)U ^ro»tnjcn ber argentinifdjen Sonfoberatton.

!8eftani)t^ei!e uut> üüetfaffuii^.

2öir haUn iveiter ol^en (8. 212 ff.) bar^jeftellt, in melAer 2öctfc,

nad) bcm @tur§c be« J^ictatorö 9^ofa^, 33iienD0 9(t)reg ji* t?on ben übri-

gen ^romnjen ber argentinifitcu (Hniföberaticn getrennt i)at, unb biö

aufSöcitercö einen fouvcrdnen Staat bilbet, ber jebod^ bur* gemein^

fame^ 3i^tereffe unb hnxä) S^erträgc mit ben übrigen l^anbe^t^eiten in

i>ielfa*en üBejiefiungen ftcf)t. J^affen mx \)a^ argcntinifcfie 55ebiet al^ ein

(S^anje^ fo reicht bajfclbe im Süben 6iö ^ur 9J?age(Ianöftra^e; im 2i>eftcn

wirb cö \)cn ben ^^Inbe^ begrenzt; im rften t)Dm "'^itlantifckn Tcean, bem

Sa $Iata unb bem Itruguai^ in ben SDiifftoncn unb (uurientcy i^on $a=

rand, burd) n^eld^en e« von ber H^epubüf ^araguab getrennt irirb; ober»

^aib OTorrienteö bi^ ^um 22. Ö5rabe S. 3?r. bilbet ba«i redete Ufer be^

^araguat^ bie Ö5renje; i>od} mad)t bier 23oliria '?(nf^rud> auf baö gan^c

?anb am linfen Ufer beö ^ifccmai^c. ^m 9?orben (äuft t>k ßlren^e eine

etrede ireit ben 22. 33reitengrab entlang nadi Sü^eften, biegt bann ctn^a?

nad) SübtDeften ein unb >icbt burd^ eine un'ifte ß^egenb (Cvl J^ei^poblabo)

big ^u ben5(nbeg. X'or J^läd^eninl^alt (ä^t ftd^ nid^t genau angeben; man

fd)a^t ifjn auf t^ierjig^ (nö funfj^igtaufcub beutfd^e (v>et^iertmcilen. ^?(ber

in ®ran C^^aco ift bie ©ren^e gegen 5^D(it>ia unbejiimmt, unb im Süben

reid)t fte immer nur fo n^eit aU e« gelingt bie ^nbianer jetreilig ju »er^

treiben, §u bänbigen über ^w tjertilgen. ''?lud^nMf*en mannen 'ij^rot^inj^en
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ftitb bteSchcibcliiiten iitd)t fcfißcjogen ober genau Bejlimiiit. Sämmtüi^c

ijicr^cbn „^anteötbetle", ebne bie zweifelhaften (Gebiete , bebecfen einen

;^lä*enraum i^on met)r a(ö fünfunb^manj^igtaufeub C^eiMevtmeiten ; jte

ftnb fajl breimal fo gvo^ al^ Deutfc^lanb.

'}hhi) über bie SSoüömenge feblen c^enane unb ^ui^erläfftge ^^Ingaben,

ba bie 3^il;I»ui3en immer nur »erein^elt unb nid)t nad) einem gleic^mäfi*

gen 8t)j^em tjeranftaltet werben jtnb , unb für mand^e (^cgenben fogar

aüe fefien 5(nl;aite^un!te fet)(en. 2öir geben nad)foIgenbe ßtffern o^ne

irgenbme für W (S5enanig!eit berfelben einfieben jn fönnen ; jene über

bie SSclförnenge ftnb 5[)Zaefo entlehnt.

nietlcn 1847 1854

1. SSuenüä 5t^re6 2000 320,000 500,000

2. eanta ^c 1950 20,000 30,000

d. ®ntre Otioö ) , 30,000 70,000

4. gorrienteö S

^^^^
40,000 60,000

5. (Sorboüa 2100 90,000 150,000

6. eantiago 3200 50,000 60,000

1. tucuman 2000 45,000 65,000

9. 3uiui? \
'^^^^ ^^'^^^ "^'^^^

10. Satamarca 1800 30,000 65,000

11. !^a JRioia 2600 25,000 30,000

12» (San «uig 1700 20,000 30,000

13, 9J?cnt)oja 2200 45.000 60,000

14* (San 3uan 1800 25,000 45,000

2)ie t)ter erften ^roi)in5en bilben. bie fogenannten ^rot^incia^ ribc-

rena^, weil fte an ben großen (Strömen liegen, mit 660,000 Seelen;

'^k fteben folgenben ftnb bie S'JorbtJr oijinjen, mit 480,000 Seelen;

bie brei testen finb bie fogenannten Cf u t) o - ^r o t) i n ^ e n , liegen im 2Öeften

unb ()aben jufammen mir 135,000 Seelen. 2^ie ©efammt^^iffer ^^aefo'ö

i>on 1,275,000 Seelen für bie gan;^e argentinifc^e ^onföberation ift

fidierlid) ti\m^ \)u\\ gegriffen. I^er Staat S^uenog ^(i)reg ^äfjlt nid)t met)r

33ewoI)ner a(^ 3?erlin ober 3Bien ; bie brei übrigen Strcmproinnjen er=

reiben nocb lange nid)t bie 33e»i>I!erunggjiffer ber ^i(\^i Hamburg, ober

etne^ tpringifd)en -^erj^ogt^um^, bie CüiVo))roinn?^en j^äblen faum me^r
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a(« ©täbtc anc ^rc^bcn ober ^reölau. 3Mc gefammtc ßonföbcration,

breimal fo a,xo^ ai^ X^eiit[d)(anb, i)at ttwa fo »tele iBen)ot;ner tvie Söien,

Berlin unb «^amlnir^ jufammengenommeit , ober wie baö ®ro§f)er^og=

tf)um Nabelt. (Sie allein fönnte auf t>a^ 33eqiiemfte minbeftenö 60 2)hl*

lionen Wm\d)t\\ nähren, unb fa^t man bie übrigen jum Sa ^^latagebiet

gef)iJrenben 2an'i)t gleichfalls in'g 5luge, ^araguai) mit angcMid; 740,000

Seelen, Uruguat) mit 120,000, 3:t)eile »on Sübbrafilien unb 33oliüia, io

fommen brei t>i^ öier 9J?illionen Seelen auf einen ^läc^enraum »on ttwa

80,000 Cuabratmeilen einer Plegien bie ^um größten J'ljeil gefunbe^

Ältma bei ungemein frndjtbarem 33oben ^at. 23iö^er freilief) ^aben i^r

bie SWenfcben gefet)lt.

Sf^adjbem mir im »origen 33uc^e 9)?ittt)ei(ungen über ben Staat

33uenoö 5I^re^ gegeben, ge^en mir nun ^u ben 13 ^roinn^en ber argen»

tinifc^en Sonföberation über, bie feit einigen ^s(^\)xtn in macbfenbem ^t--

beiden finb, unb benen eine erfreutid;e 3ufunft ftd)er tjt, menn fie einer

anbauernben 9ftul)e ficb erfreuen.

^ie 33unbeöi>erfaffung, gegeben ^u Santa ^e am 1. ül'^ai

1853 be|!et)t au« 107 5trtifeln. Jm (Eingänge l;ei§t c^, hafi bie 33er^

treter be^33olfö berargentinifd^enßonföberation ficb ^u einem allgemeinen

conftituirenben Kongreß i^erfammelt f;ätten um beftebenbe llebercinfünfte

^u »oüjie^en, bie nationale Ginl^eit ^u conftituiren, bie (55ered)tigfeit ju

befefiigen; ben innern (^rieben ^u fiebern, für eine gemein fame3?ertl)eibi*

gung §u forgen , baö 2ßol)lergct)en ^(ller §u fi^rbern , bie Segnungen ber

^reil)eit bcm 25ol!e ,^u fiebern „für unö, für unfere 9'Jad)fommen unb für

alle 2J2enfd)en meiere ben «rgentinifd^en 3.^oben bemo^ncn mollen."

2Bir ^eben einige '•^Irtifel I;ert)or: 1. X^ie argentinifd)e 9'?ation bat

als ifjre JRegierung^form bie repräfcntatiüc J^öbcralrcpublif gcnui^ ber

gegenwärtigen ißerfaffung. 2. Sic crbalt ben römifdi^fatbolifd^ apotlo^

lifdjen (Jultuö aufrecbt. 4. ^ie Sunbeeregierung beftreitet bie nationalen

5(u^gaben au^ bem 9'?ationalfd)a^e, ber gebilbet unrb awi ben C^rträg^

niffen ber (Sin* unb 9luöfut)r^6ne, be^ SSerfaufö ober ber 33er^a*tung

»on ßänbereien meld)e 5'?ationaleigent^um finb , ber ('»nnnatjme t)on ben

Sofien, unb anberer 9{bgaben, meldie in geredeter 2Beife unb nad> 3}er=
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^ältui^ t»om 65eueialcou^rc§ ter Q^evölfcrung auferlegt werben, fobaun

von 5tnletl;en unt> (ncbttiHHn\ittüueu u>elcf)e berfelbe (^,ongre§ für bie 33e*

bürfniife ber ^JJatiou ober für nuterne^mtungen ))on mtiomkm 9hi|ien

becretirt. 5. 3fbe einzelne ^^roütu^ n)irb fid) eine i^erfaffung gekn ge*

mä§ bem repubIifauifcbeu3^epräfeutatii^'<Sl)ftem unb in Uekreinftimmung

mit ben (55riinbfä^en, ßrflärungen unb 63arantien ber 9?atiDnatoerfaf*

fung; fte muf bie ®ered;tig!eitöpflege, bie ©emeinbeüerivaltung unb

freien (S{ementaruuterrid)t fid;erftellen. T>n (55enera(congre^ re»ibirt bie

^roöinciaberfaffungen, beüor biefe i^eröffentlii^t t^erben. Unter biefenSe*

bingungen gewäljrleiftet bie Sunbe^regierung jeber ^^rot^in^ i(;re 2?erfafs

fung. 6. ^ie 33unbeöregierung fd;reitet in ben ^^rD\?in^en ein, mit ober

o^ne O^cquifition ber gefe^geBenben S^erfammlungen ober ber 6mmx^
neure ber ^roüinjen, ^u bem alleinigen ^md, hk burd) ^ufftanb geftörtc

öffentlictje Crbming aneber^erjufteüen ober über bie burd) ^^(ngriff ober

(Sjefa^r ))on ^u§en kbro^te nationale @ict)er^eit ^u n)ad;en. 7. ^te

öffentlid)en 2)ocumente unb (S5ertd)t^acten einer ^rot»in§ Ratten in allen

anberen voüe (^ültigfeit; ber Songre^ !ann burd) allgemeine (^5efe^e bie

J^orm biefer 2)ocumente unb i(;re legalen Sirfungen beftimmen. 8. 2)ic

Bürger jeber ^roinn^ genießen in allen anberen bie 9fted)te, ^rt»ilegien

unb -^reibeiten ber bortigen Bürger. 9. '^m gangen (^eBiete ber (^on*

föberation giebt eö feine anberen 3i>üe aU tk S^ationalgolte, bereu S^arif

ber {5!ongre§ gu genel;migen I;at. 10. 3w3i^nern berOU^puBtif I)aknatle

argentinifdien ^robucte unb ©ewerböer^eugniflfe goltfreien Umlauf; ba^«

felbe gilt )>o\\ allen 3Baaren, u^eld^e über ^k Bollftätten eingefül;rt mor*

ben jtnb. 11. 5ine 2;ranfitgölle ftnb abgefd)afft unb fönnen unter feinem

3Sorn.Hinbe unb unter feiner ^ebingung ivieber eingefül)rt werben. 12. ^ic

@cbifffal)rt gbifc^eu tm einzelnen ^roüingen ift unbebingt frei. 13. ©ie

Sonföberation fann ueue ^^rotoin^en in it)ren Sunb aufnet)men ; aBer im

(iiebiet einer ^rot^ing fann fic^ feine neue ^rot)ing Bilben ; aud; fönnen

ni^t mebrere ^rot)in5en fid) §u einer 'ij^rotjing vereinigen — o^ne ®e=»

ne^migung ber gefe^gebenben 35erfammlung ber l>etl;eiligten ^roinnjeu

unb m dongreifeg. (2)ie 5lrtifel 14, 20, 21, 25 miä)z auf bie \taat^'

bürgerlichen Otec^te unb bie ßiniüanbcrung Segug l)aben, t^eilen mx wei*

ter unten Bei S3efd)reibung ber ^roüin^ (Santa ^^e mit.) 16. ®cla\)en

giebt eö in ber (Sonföberation nid^t ; bie «jenigen meldje nod) »orl)anben
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jinb, werten frei an Nm Za^i, an iveldiem fie t>en (^ib auf biefe $erfaf=

fung geleiftet ^aben; ein befonberee (^kfe^ wirb bie betreffenben (nufänv

bic^ungen feftfteüen. 2^'ttt Äauf- ober ^^erfaufi^ücrtrag über SKenfd^en

ift ein 2^erbre^en, für welcbesi Äaufer, il^erfäufer unb ber 33eamtc welcher

ba^u bie ^anb bietet verantwortlicb fmb. 16. I)ie argentinifcbe (ionfö^

beration erfennt feine 33et)ür3ugung be^ 5^1uteg ober ber (Geburt an, ee

giebt in it)r weber perfonlicbe ^vi\>i(egien nod) '^Ibcl^titel. '^Ule 33euH>b=

ner ofjne 9(uönal;me finb gleid) »or bem (Mefel?, unb bei iMnfteüungen

fommt (ebig(id> hk 33efäbii;ung in 3?etrarfit. Tic rs^leid)(;eit ift ^hunb-

läge ber Steuern unb ber öffentlid^en haften. 17. Tai (^igentbum ift

unverle^lid) unb 9'iiemanb fann an bemfclbeu üerh'irjt werben auper burd)

ein bem (53efe^ entfpred)eubeö Urtbeit. Die Bn^flii^^^nteignung auöJHüc!-

ficf)te)i beig allgemeinen i^Ju^en^ füll burd) ein 53efe^ beftimmt werben

;

bie (rntfd^äbigung mu§ ber (Enteignung lu^raue geben. Sebigli* ber

C*.ongre§ erlegt hk in 5lrt. 4 angegebenen (Steuern auf. ^J^erföulidie

S)ienfte fönuen nur fraft eineö G5efe|(e^ ober gefe^licben Urtbeil«^ in 5ln=

fprud) genommen werben, ^cber 9(utor ober (vrfinber ift au^fd^lie§li*er

C%entl)ümer feinet Sßerfe^, feiner (vrfinbung ober ^'utbecfung wäbrenb

ber »om ö^efe^e beftimmten ^tit. (^üterconft^cation ift für alte i^dkn

abgefd)afft. .^eine bewaffnete 9J?annrdHift barf ^equifitionen mad>en,

ober Seifteuer irgenb einer 9lrt forbern. 18. t>?iemaub barf ohne i^oraut^-

gegangene^ Urtl;eil beftraft ober ihmi S).H\*ialcommifftouen gcriduet wer^

ben. Aolgt eine ^^Uif^äblung einer Mk inni 6iarantien für bie ^^^erfon,

unb für t}a^ 58riefget;eimni^, fobann tit )ßeftimmung t>a^ bie Jobe^ftrafe

für ^olitifd)e 23ergel)en abgefdmfft ift, ebenfo „jebe 5(rt tjon Jortur, bie

forperlid^e 3itcbtigung , unb bie Apinrid)tung »ermittelft ber fian^e ober

be^ 9Weffer0." Die (^kfdngnijfe folfen reinlid) unb gefunb gehalten wer*

ben unb nid)t ^a fein, um Uc barin i>eru^eilenben Sdnilbigen ^u ^^üditigcn,

fonbern um jte gU übenradien. AÜr cd[(i:> tci'i' uvrben bie ''HidUcr verant-

iDortlid; gemacht. 23. Sei inneren ':}lufftänben ober 'Eingriff dou '^(u^en

wirb bei betrejfenbe ^anbe^tbeil in Selagerungo^uftanb erflärt. 5lber wäh*

renb fo bie verfaffungöma^igen (^5arantien zeitweilig aufboren, fann ber

^räjtbent ber 9f{epublif feine Strafe »olljiehen Uxifm ; er l^at nur bie Se-

fugnif ^erfonen »erl^aften ober in irgenb einen anbern 3;bcil ber (ion*

fi^beration bringen ^u üjfen, fallv? fie nidu i>or;;iehen bai^ argentinifdje
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(^thitt ^u mett>eu. 24. ^cr Sougre^ wirb bie 3nitiatme ergreifen um

bic biökrii3e Ö5efe|;(jebimö in allen il;rcn 2:^et(eu ^ii tjerbefferu unb bie

(Sinricl)tuiu3 ber öiefchiroruen^crid^te ciii§ufül;ren. 26. X)k ®d)ifffal)rt

auf bcu J^lüffcu ift für aüc flaggen frei unter ben \)0\\ ber Oktionalre-

gieruuij an^eorbneten Oicgeln. 27. ^ie 33unbeöre9ierun^ ift öer^f(id;tet

ihre frieblidjen unb comnierciellen 33e^iel)un3en mit auömärticjen dMä)k\\

jtd^er 5u fteüen vermittelft foliter S^ertrage ivetd^e in Uebereinftimmung

mit ben (i3runbfä^en be^ öffentlidjen 3fted)teä ftet)en, \vk fte in biefer

2Serfaflfunt3 ent{)alten finb. 29. ^er (£ongref !ann ber iH>(t^iet)enben

9^ationa{gen>aIt (eben fo tvenig mie bie gefe^gebenben 5!ammcrn ber ^ro*

tjin^en) au^erorbent(id)e 53efugnife ober bie gan^e @umme bev offcntlid;en

^en^alt nid)t übertragen; er fann i^nen weber Untenverfung ^uerfennen

nod) Suprematie, moburd; Seben, (l^re ober ^abe ber 5(rgentiner ber

jRegierung ober anberen ^erfonen )?reiögegeben mürben. 5Iüeö bergleid)cn

mürbe an jid; nuü unb ntctjtitg fein, unb benen bie babei betl;eiligt finb

bie Strafe für jßaterlanb^i^errat^ ^u^ie^en. 30. 9^ad) ^efjn '^ai)xm fann

biefe 33erfaffung oerbejfcrt merbeu, unb par )>on bem Jag an gercd)net,

an metdiem fie oom 23o(fe befd)moren morben ift. l^ie 5^ot^menbigfeit

ber Sf^eformen mu^ aber menigftenö oon ^mei 3)ritteln aüer 5!)Zitglieber

beö 'Xuugreffcö anerfanut fein ; tk Reform fann nur burd; einen §u bie*

fem Qmä berufenen 9'^ationalconoent vorgenommen werben. 31. iDie

33eb5rbcn ber ^rooin^en i;aben biefe SSerfaffung, bie if)r gema^ t)om

6ongre§ erlafenen (Befe^e unb iik !ßerträge mit fremben 2)Zäd;ten al^

böd)jie Sanbeggefe^e ju betrad)ten unb jt^ banad) ^u ad)ten; nic^t^ vom

mit berfetben in Siberfprud) fte^t ift güttig.

2)er ^loeite Zi)di ber 3Serfaffungöurfunbe t)anbett luMi ber äußeren

6inrid}tung ber (Eonföberation unb i^rer Set)örben. X)k geje^gebenbe

(S^emalt nht ein Songref ; er be|iel;t au^ §mei Kammern ; bie eine mirb

au!g iDeputirten ber 9'?ation, bie anbere auS Senatoren gebilbet, meld)e

Bon ben ^rouinjen unb ber ^auptftabt ernannt werben. üDer ßongrep

üht bte Ci5efe^gebung über ta^ Boüi^efen unb \Uiit bie 5luögangö* unb

föingangigjöüefeji; er legt btrecte Steuern für einen beftimmten ß^itraum

auf, me(d;e für aüe Jf)eile ber Sonföberation biefelben fein müjfen; er

t^ut e^ aber nur wenn bie ä^ertt;eibigung, bie Sic^er^ett unb ha^ C^e-

meinmo^l be^ Staate^ bcrglei^en erforbern. @r contra^irt ^nlettjen auf
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ten ßrebit t»cr Soufoberatton. C^r regelt t»eii 23crfauf unt) bie JBenu^un^^

ber fiänbeveien me(d;e ^J?attonaleigentl;um ftnb. (ix a,ximM unl) rid^tet

eine D^^ationalbanf in ber «^anptftvibt mit 3iv^^i9*i»ftalten in ben ^^ropin*

§en ein; fte i)at bie Sefupif 3^tki anö^ugeben. üi bejiimmt über bie

33ejal;Iung ber innern unb ber auswärtigen ^dmlb. @r |leüt jä^rlid)

^a^ 5hiSgabebubget ber SunbeSüenüaltung feft, unb billigt ober »eranrft

bie 9fted)nungen barüber. Sr bewilligt an^ bem i)'?ationa()'d^a|^c Subfi=

bten ben ^^roinnjen, bereu ^^inan^ertrag, taut i{)reni 33ubget, nidit bin=

reid^t, bie geunH^nlic^en ^luSgaben ^u becten. (vr giebt i^erorbnungen

über t»it freie ©cbifffabrt ber iöinnenflüffe, öffnet bie .^afen u^eld^e ibm

angemeffen erfd^einen, unb ricbtet ßi'lfftätteu ein ober fcbafft bergleid^en

ab. 6r Vd^t ^Mn^m prägen, \ii^i ben SBertf; berfelben unb ber fremben

SWün^en feft unb nimmt ein gteid^förmigeö Softem i)on ^a^ unb (SJc-

wtc^t für bie gan^e (Xonföberation an. (?r giebt ein (imU, ^anbel^«,

(Jriminal^ unb SergmerfS-65efe^bud), unb inSbefonberc bie allgemeinen

©efe^e für fämmtlid;e ^^roüinjen , über bie ditäjk ber 33ürger unb tu

D^aturaüfation, über ißanferotte unb 23erfälfd)ung ber SO^Jünjen unb ber

öffentüt^en I)ocumente, fo \m jene midjt für bie (linfüt)rung ber &i'

fd)n)ornengerid)te erforberüc^ jtnb. iix giebt üßerorbnungen über ben

@ee* unb 2anbf)anbel mit ben anön^ärtigen 9?ationen, unb über jenen ber

^romujeu unter einanber. 6r rietet Soften ein. C^r beftimmt, in enb-

güttiger Söeife bie (^renjen beig 65ebicteö ber ßonföberation, fo ivie jene

ber ^roüin^en, faun neue errid)ten unb oermittelft einer fpeciellen (^efe^-

gebung bie (Sinrid;tung, Sermaüung unb ^tcgierung für 9?ationalterri=

torien beftimmen, ioeId)c au^crbalb ber ben ^i^roviujen angeiviefenen

(^renjen liegen. (Ir forgt für bie Sid;erl)eit ber ö)ren^en, bält bie frieb^

(td)en 3?e5ic(;ungen ^u ben Snbianern aufredet, unb ermuntert bie ^efeb-

rung berfelben .^um iUtboIiciSmuS. (^r \)at ta^ dicd)t ^u förbern, ivaS

ber 2anbeöivoI)(fal;rt erfprie^(i(-b ift, ^u forgen für ben J^-ortfdiritt unb

ba^ (55ebeif;en aller ^roi>injen, nament(id> aucb für ben UnterridU, inbem

er SJ^a^regeln ^u fünften bci^ allgemeinen llnterrid)ts \vk für bie Uni-

verptäten anorbnet, tcn (S5emerbfletf, bie (vinioanberung, tm 33au i>on

(Sifenba^nen unb SAifffabrt^canälen aufmuntert, unb ferner aufmuntert

bie ^tnjteblungen auf 9'iationaIIänbereien, bie (yinfübrung unb sj^egrün*

bung neuer ^nbuflrieju^eige, bie (Sinfübrung aui^unirtiger Kapitalien unb
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Mc Srforf^uug ber Slüjfe im 3nucni, burd) fcl)ü^enbe ^cfe^e , unb tem*

porärc Soiiccfjiünen, ^^rbilecjieu unb Unterfiü^ungen. (Sr bejiallt bie

Unter^ciid)te kirn oberftcu 63erid;tö(;of, richtet 33eamtcufteüeu ein ober

fcfjafft bcvi3(elc()cn ab, bcftimmt bereu 23efuguife, bemiütgt ^eufioneu,

bccretirt @f;reuem>ci|uugeu unb erläßt aügemeiue 5lmueftie. (^r cje*

ne^migt ober üerU)irft tk (55ruube metdje ber ^^^räjtbeut ober S3tcepräft«

^mt ansehen, um x\)xt (Sutlajfuug ju erhalten ; er bejiimmt Ut 3ßitfrt(i

für tk 9^eun5a:^I unb bie ^bftimmuug. ßr geuefjmigt ober oermirft bie

mit aubereu Sf^atioueu abgefc^tojfeueu 33erträge ober bie (Joucorbate mit

bem «^eiligen 6tu(;(; er beftimmt aud; bie 5tuöübuug bc^ *]Satrouat0

in ber c^au^eu (Eouföberatiou. ©r faun in ber ßoufoberation aiiä) an*

bere religiofenCrben, aufer ben fd)on öor^anbenen, julaffen. ®r ijerlei^t

ber ijoüjiefienbeu ^etralt bieSWac^t Ärieg ^u erüären unb <^rieben ju fc^tie*

Jen. dx giebt^aperbriefe au^, ermächtigt ^u 3f?epreffalien unb erläßt 23er*

orbnungen, ivie eö mit ben $rifen gehalten iverben foü. Sr beftimmt bie

%niai)l ber 2anb = unb (Seetrup|)en in Ärieg^- unb grieben^^eiten
;

giebt

ßrmäd)tigung, bie Tlili^ aller ^roüin^en ober einiger berfelben jufam*

menju^iefjen, faü^ bie 2Soü§ie(;ung ber 33unbe^gefe^e bergteid;en erforber*

li^ ma^t, unb menn e^ not^roenbig ift 5tufftänbe §u unterbrüden ober

(Einfälle ab^utreifen; er beftimmt über Einrichtung, 25ett)atfnung unb

SRann^juc^t biefer Sl'Jilijen, bie SSermaltung unb ^üfjrung jener ireldje

im^ienjte ber (Eonföberation »ern^enbet merben; er beläßt aber ben^^ro*

ötnjen bie (Ernennung ber St;ef^ unb Cfficiere i^rer SJ^itij^en, unb bie

^ürforge, in ifiren refpecti»en SKili^abt^eilungen bie bom (longref oor-

gefdjriebene ^riegöjuctit bur^jufü^ren. för fann fremben 2:ru))pen ben

(Eintritt in ha^ (Gebiet ber (Eonföberation erlauben, eben fo , t)a^ natio*

naie 3:ru))pen auf er Öanbeö ge^en. @r fann im gaöe innerer Unruhen

benSelagerung^juftanb für einen ober mehrere fünfte ber (Eonföberation

erflären, unb einen folcfjen tt)elc^en t)k »otl5ieI)enbe (SJematt erflärt ^at

tt)ä^renb ber (Eongref nicf)t »erfammelt mar, genehmigen ober aufgeben.

@r au0fd)lief lic^ xiU bie (Sefe^gebung im ganzen Gebiete ber 23unbeö:'

^auptjlabt unb an anberen ßocalitäten meli^e burd^ £auf ober Seffion

erworben n?orben fmb, um barauf ^efiungen, 5lrfenale, Sl^agape ober

anbere gu attgemeinem 92u^en beftimmte 5tnftatten ^u bauen. (Er prüft

t>k 23erfaffungen ber ^ro^injen, »ermirft jte im ^a(I ite ben (S5runbfä^en

iDic atgcntinif^cn Staaten. 22
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unb S3cfttmmungcn biefcr 2anbe^üerfa]Tung ntc^t entf^jrechen unb gteSt

aöe erforberlidjen (^efe^c unb 5(norbnuugen um bie 23erfaiJuug n>ir![aiu

ju ina(^en.

2)ie t>olljtet)enbc (^enjalt übt ein Bürger n^el^er bcn Jttel:

^räftbcnt ber argentinifc^en (ionfobcration fü()rt. 3ji «r er-

franft, »on ber ^auptftabt abtt)efenb, \tixU er, giebt er feine öntlaffunc^

ober tuirb er abgefegt fo übt ber2Stceprä[tbentbieüoÜ5iet)enbe(i5en)aItau^.

3in ^aÜt ber 5(b[e^ung, beö5lblebenö ober ber Unfä^igfett beö ^räjiben=

ten unb 33icepräfibenten , beftimmt ber Kongreß n>el(i)er öffentlicbe ^e^

amte bie ^^räfibentfc^aft füt;ren foü, bi^ bie Urfacbe ber Unfäf)igfeit auf*

geprt \)at ober ein neuer ^räfibent ern>äl)(t morben i)t. T)er ^räfibent

ober SSicepräjtbent muf innerhalb beö argentinifc^en C»5ebiete^ geboren

morben ober @o^n eine^ in ber argentinifc^en Sonföberation gebo-

renen 33ürgerö fein; er mu^ f\d) jur fatbolifcf)en S^icligion benennen unb

aUe (gigenfcbaften beft^en bie crforberlid) finb um in \>m Senat ii>äf)lbar

ju fein, ^eibe n^erben auf fec^ö '^a1:)Xi geiväf)lt, unb fönnen erft nad)

5tblauf einer fec^§jäl;rigen ^rifi «lieber gemäljtt tuerben. Seibe bejiel^eu

ein (S5e^alt auö bem 33unbeöfc^a|e; baffelbe fann iuä^renb ber ganjen

5(mtgbauer feine 33eränberung erleiben. Scibe fönnen in ber ganzen ^äi

feine anbere ©teile befleiben, bürfen auc^ jreber oon ber ßonföberation

nod) t)on irgenb einer^roöin^ irgenb einßmolument annetjmen. 33orbem

5(mtöantritt fjaben 93eibe ben ijorgefd^riebenen (£ib ju teilen, ^er ^rä^

ftbent i)at tk 93efugni|ye meiere bergleii^en 2Bürbenträgern in ^obera^

tißrepublifen übertragen ujorben jtnb. iDer OIrtifel 83 jäfjlt jte auf.

SS^tr ^eben einige eigent()ümti^e 33eftimmungen {)er»or. (tx f^at ta^ m^

tionale ^atronat bei ber ^räfentation ber 33tfc^öfe für tk Äatl)ebral=

fircf)en nacb breifacbem 55orfd;Iage bc^ Senate. (Jr benjiüigt ober j?erfagt

bie !Decrete \>on Soncilicn, Süden, Sretjen unb 0iefcriptcn bcö römifdieu

^apfteö, im @inüernel;men mit bem l;öcbjlen (S5crid)tig^ofe; irenn biefelbeu

allgemeine ober bauernbe ^Verfügungen entbalten tfl ein argentinifdheo

(55efe^ für fie crforberlid). — 5lud) n^enn ber 6ongrc§ t>erfammett ift,

fann ber ^räftbent in bringcnben ?väüen, fallö bie öffentliche üiui)c ge-

fäbrbet ift, ben 33etagerung0^uftanb erflarcn, er mu^ aber binnen jebn

Jagen bem Kongreß barüber 'Jtedicnfdiaft geben. — X^ie ßonföberatioii

\)(it fünf S)?inifter; je einen für t^a^ 3»ii*^vc, t)aii ^luigmärtige, Uc j^inan*
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^en, Sufii^, Sultuö iiiib öjfentltd)en Unterricht, Ärtegö* unb 8ceivefen.

(Sic fönnen meber Senatoren iwdj X)tputixk fein, akr ben ©i^ungen

be« Songrefe^ beimül;ncn nnb ftd? an ber (Erörterung bet{)eiligen, aber

nic^t ftimmen.

X)k britte ^)(btl;eünu(^ t;anbe(t \>on ber geric^tlid)en ©emali

^ie (Jonföberation i)at ein i)b<i)\tt^ (Seric^t, baö an^ neun 9^id)tern unb

jmei $igca()jrocuratoren Uftd)t ; fie ujol^nen in ber «^au^tftabt. ©obann

giebt eö ^unbcö*llntergerid;te , n)eld;e ber (Eongre§ im ©ebiete ber (Eon*

föberation beftaüt. 2)er ^räftbent beg 33unbeö !ann in feinem ^alle ge-

rtc^tli^e gunctionen ausüben, ober üon fc^n?et)enben ^rocejfen ^enntnif

ne()men, ober 5l('9eurti;ei(te auf^ neue ^ur Unterfu^ung jie^en. ^k^xä)--

ter an tm Sunbeötrihmalen bef)alten i^r 2lmt fo tauge i^r SSer^alten

o^ne 2;abel i\i. iJiiemanb fann dii^kt am t)ö(^ften &md)t^of merben,

ber nid)t ac^t 3a^re (ang 5tbüDcat in ber (Sonfi?beration gemefen ijt, unb

aüe ßigenfct)aften beft^t, um gum «Senator »äl;tbar ^u fein.

^er Don ben ^^roijinjen ^anbelnbe ^itel ber S^erfaflfung enttjält

unter anberen Seftimmungen folgenbe: — !Die ^romn^en bel;atten alle

(55ett)att n^eld)e nid)t burct) biefc 23erfaffung ber Sunbe^regierung über*

tragen n^orben ift. Sie geben fiel) it;re totalen (^inrid)tungen unb t)er=

voaltm (gou»erniren) fid; felbft, toäljlen i()re (Gouverneure, (S5efe^gebei

unb anbere ^roüin^ialbeamten, ol;ne trgenb eine @inmifd)ung ber Sun*

beSregierung. ^ctc ^ro»in^ giebt fid) itjre Serfaffung, bie in Söirffam*

feit tritt, fobalb fte »om ^ongrefe geprüft unb genehmigt morben ift.

^ie ^roüinjen fönnen untereinanber Sonberverträge fc^lie^en, bereu

Smd fic^ auf Suftijtjermaltung, öfonomifc^e Sntereffen unb foldje für

ben allgemeinen 9?u^en be§iel)t, hod) nimmt ber (Jongreg ^enntnig ^a--

öon; ober n^el^e barauf gerid;tet finb aufzumuntern ben ©emerbfleif,

bie 6intt)anberung, ben 33au Don (gifenba^nen unb danäUih ^k (S^oloni*

fation auf ^roüinjiallänbereien, tu ^infü^rung unb Segrünbung neuer

Jnbuftriejnjeige, bie (Einführung frember Saipitalien unb bie @rforfd)ung

ber ^lüjfe, — ta^ ^Itleö burd) fd)ü^enbe (55efe^e unb auf i^re eigenen

Soften, dagegen üben bie ^roüinjen feinerlei Sefugnifie meiere bem

Songref übertragen njorben finb. Sie fi)nnen feine f)?eciellen SSerträge

\)on ))olitifd)em (S;i)arafter fd)tiegen , feinerlei (55efe^e über Raubet unb

Sc^ifffa^rt geben, feine ^rovin^ialjollftätten anlegen, feine Mn^en
22*
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fdjlagen, feine ßcttelbanfeu genehmigen, oi)\\t (iJenebmigung bcö Sunbeß--

congrejTeö. 5(ud) bürfcn fie feinerlei (SJefe^lnid), gletc^tJtel üon melc^cr

3trt I;aben, ol;ne t>a^ bie (^ene(;migung burd) ben Songrefi erfolgt

i|^; fie bürfen feine 65efe^e geben über Sürgereigenfdmften, S^aturalifation,

Sanferote, 9)?rinj5»erfälfcl)nng ; feine Jonnengelber ergeben, feine Äriegö-

fd)iffe kwaffnen, nnb feine 5(rmee anetjeben, au§er a^enn ber ^mt in^

Canb einfäüt ober bie (^efa^r fo gro§ ift baß fein 33erjng flatt{;aft cr=

fc^ycint. €te müjfen aber fogleidj bem ßongrejfe Cfted;enfd;aft ablegen.

€ic bürfen feine 9lgenten für t>a^ 5luötanb ernennen ober öon bort ber*

gleiten annef)men, anc^ feine nenen religiijfen Drben julaffen. kleine

^Jrooin^ fann einer anberen ben Ärieg erflären ober biefetbe befef^ben,

fonbern jte mu^ il;re Sefc^n?erben »or ha^ ^bd)fte (^eric^t bringen, mU
d;e^ barüber §n entfdjeiben hat J^atfäd;lid)e ^einbfetigfeiten gelten aU

ifjanblnngen beö 33ürgerfriegö, für 5iufftanb unb O^ebeüion, unb werben

üon ber 53iinbeöregiernng, bem (55efc^e gemä§, unterbrücft. X)U (53ou\jer=

ncure ber ^.^ro^injen finb bie natürlidjen 3(genten ber ^unbe^regiernng

jur 5tn^übnng ber 23erfajfung unb jur SSoü^iefjung ber ©efe^e ber (Som

föberation.

3u einem befonberen dJefe^e lourbe beftimmt, ta^ Suenoö 5ltore^

33unbeöf>aupt|tabt fein foüe: ba aber biefe i^rovinj fic^ für unabhängig

crflärtc fo würbe ^a 33aiaba bei $arand <B\^ ber ^unbeöbe^ijrbe.

0lcungell^tttcö ^apiUU

Die ^rouinclaö ribcrcnaö:

Bcinta ^-e ßorvienteö

(Sntrc J){iof' ÜJiiffione?»

^tefe ^roüin^en liegen am ^arand, ref^>ectit)e am Uruguat^. ^arifb

meint, eö würbe für fie in jeber '$)injtd)t erfpriepli* gewefen fein, wenn

fie jiet^ mit Buenos 5U}re^ in frieblidjer S3erbinbung unb in freunblid)eni

Sinüernel)men geblieben wären. Unb aüerbingig ift ju wünfd)cn , tci^

fämmtli^e argentinif(^en Sanbe gemeinfcbaftlid) fid) bem gortfc^ritt unb

gcbei{;(id)er (Sntwidelung 5uwenben. ^n ^ol^c ber langen Unruhen unb
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blieben, iinb erfi in ber neueren S^it fc^einen, wie gefaxt, bie T)\r\^t ft*

bejfer gefialten ju njoden.

!Die @^anier battcn , wie weiter oben int üierten Äa^itel bericbtet

werben iji, bie von 3)?enbüja in ^Bueno^ 9(l)reö gegrünbete ?(nftebc(itng

wieber aufgegeben. 'Sie betrad)tetcu ^aragucit) atö ben 9??ittet^un!t \\)xn

.perrfcbaft in ben ?a $(ata=(S5egenbeu, unb rict)teten i(;re ^(ufnierffamfeit

befonberö auf ^erit, wä{)renb fie (ange 3dt bie argentinifchn Sanbe

für arm (;ietten, weil fie bort weber ®olb nocb Silber fanben. 9(ucb

mcd)te ibnen wenig baran liegen mit 3nbianerftämmen .ftrteg ni führen,

bie fo erfolgreiche (55egenwebr geteiftet f^atten.

^ie Scbiffe weiche üon Spanien na* ber SO'cüubung beig Sa ^iata

famen, beburften ;^ur Stromfa^rt mä) 5(fu ncion , ber ^^auptftabt von

^araguat^, faft mef)r S^it aU ju ber 9?eife üon Guro^ja nacb Sübamerüa,

unb fa^en ftc^ überbaupt »on bem guten 2öitleu ber Eingeborenen ai^^

gängig , weil unterwegs feine 9?ieberlajfungcn gegrunbet werben waren,

bei weld^eu jie ficb mit Sebenömitteln ptten »erforgeu fönnen. Unb wenn

einem Scbiff aufbem 'l^arand ein Unglücf begegnete, fo war weit unb

breit fein Ort ober «^afen rr^o man eine 3»ffiid)t fanb.

3^iefem Uebelftanbe T)alf 2)on 3uan be (^axa\) ah. dr begriff, »on

welcber Sebeutung bie ß5egeuben am untern 'Stromlaufe wctren, unb

wie tbörig man ju SSerfe gegangen war, al^ man bie »on ßabot, ^IRm-

bo^a unb ?(i)ola§ gegrünbeten ?lnftebelungen wieber aufgab, (rr war be*

auftragt (^cicere^ fieser ben Strom :^inab ju geleiten, aber M ^olt t)on

^araguai^ erbob ftd) gegen if)n unb fi^icfte il)n alö (55efangenen nacb

Spanien. (?r benu^te biefe (S3elegenl)eit, um ßrlaubni§ jur Einlage einer

Btatt im Unterlanbe auö^uwtrfen. ©arat) war unter feinen l^aubSleuten

beliebt; bie SDJänner weldie fid) entfcblojfen l)atten i^n ^u unterftü^eu, fa»

^en mit Serlaugen ber 91nfunft be§ ^Ibelantabo Bfl^'Jte entgegen, ber au^

Spanien 58erftärfung mitbrad)te. 53ara^ ging M ber 2Bal)l etneS geeig^-

neten ^la^eö i>on benfelben ^^eweggrünben au^, »on welchen (idbot unb

fpäter ^tt^olaö geleitet würben, alö jtc jtd) im 9?orben beö ^w ^.arcaraiia

im !Banbe ber Jimbu'^^nbianer feftfe^ten. ^iefe waren weit frieblidjer al5

bie (Ibarrua^, wel*e ben alten Soli§ erfd)lagen unb gefrejfen l)atten,

ober ali^ bie Dueranbi^, t>on weld)en ü)Zenbo.;,a bei ber ©rünbung t)on
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33ucnoö ?U)rcg fo [^mcr Bebrängt mirbe. 2^nt Jtmbüs! [äctcn SOiatö unb

bebauten ba^ fianb in ä^nüd)er SSetfe wie bie (^eleljrigen 63uarani3

in ^^aragna^ unb 23ra[ilien. ^ii if)nen trat (^axav} in friebücben 35er*

fe{)r unb grünbete im 3"^i 1573 bie (Etabt Santa J^e be(a23era

(^ru§. 3^ ^c^^x^ 1651 mürbe bie Stabt weiter nac^ (Süben an bie

SKünbung be^ 9flio (Malabo »erlegt.

yimx !amen bie ©panier üon ^araguai), — benn mit biefem yia--

men bezeichnete man ba^ ganje argcntinifd;e i^anb »on ber 2a ^lata*

münbung aufwärts — ^um erften ^Df^ale in 23erri^rung mit i^ren 2anbö=

leuten , meldte i^on ^erü ^er 2;ucuman ^erobert Ratten, ^rufjer maren

beibe 3:f;ei(e of)ne Äunbe t)on einanber. (i5ara^ unterfud)te baö !^anb am

Ufer be^ ^arand unterhalb ber <Btcit)t ^Santa ^c, unb fufjr in bie 9J?ün=

bung be^ @alabo. * Unter ben (Eingeborenen I;errfd)te gro§e 5(nfregung,

unb fte brangen lüoblbewaffnet in fo großer 3)?enge gegen bie Spanier

ein, ^a^ biefe auf il)r Scbiff f(üd;ten mußten. Söeit unb breit loberten

^eüe ?^euerzeid)en empor, (^arai) lag in einem fleinen 3?ebenflujfe

b(oc!irt, glaubte jtd) verloren, unb mar entfd)Ioffen, fein ßeben auf tai

Il;euerfte ju »erfaufen. 5)a rief plö^lid; ber mad)t()abenbe SRatrofe »om

SO^aftforbc, er fe^e meif e Leiter l;crau[preugen unb auf bie 3nbianer ein*

f)auen. Sa(b mar bie ganje S'kjfe auöeinanbergetrieben, unb bie SfJetter

in ber yioü) !amen näl;er. (S5arap erfannte in i(;nen fpanifc^e Solbaten

auö Jucuman, bie unter (Eabreraö 5Infü()rung furj »orf)er Sorboi^a ge-

grünbet Ratten, unb ^mar an bemfclben 2:age, an meld;em (Baxw ben

(tenbftein ^n feiner Stabt Santa ^e gelegt. 3^^t fd)märmten |te im

ßanb nm^er, um tjon 5Utem maö ju ifjrer „^uriöbiction" get;5rte 33eftg

ju nel)men. ß5arat) erf;ob jt^ gegen if)re 5(nfprüd)e, unb beljauptete ganj

rid)tig ba§ feine ^f^ieberlaffung einen 2;bei( loon ^araguap bilbe ; er mar

aber ber fcl)mäd)ere JI;eil, mu^te für ben 5(ugeublicf nad)geben unb ah--

märten, in mclc^er Söeife ber Streitt)anbcl in Spanien entfcbieben murbc.

3nm ©lud fam balb nad;I;er ber 5(ba(autabo S^^xc^k au^ Suropa, unb

brachte eine fönigücbe S3erfügung mit , ber jufoige feiner Btattf)aittx=

fd)aft, nämlic^ bem fianbe ^aragna^, aöe 5(njtebehingen juge^oren foü»

ten, meld)e auf ieber Seite be^ $arand jmeibunbert öeguaö lanbeinmdrtS

lagen. (Barai) mürbe fpäter mit au!^gebe(;nter2)?adUbcfugnif t^erfc^en unb

grünbete bie BtaU 33ueno« 5ti;re0.
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$ro»in^ Santa ^e.

J)aö 03cbtet bicfer ^rovinj bilbete gitrßett ber )>anifd)en ^errfd)aft

einen 3?cilanbt^etl von ^Buciioö 5(i)rcö, ^u beffen 3»vi^biction e^ geijörte.

2öät;renb ber Streittgfciten meldte ber ©rünbung einer unabhängigen

Oftegiernng^gen^alt in Sneno^ 9h)reö folgten , nnb an n>e(cl)en (Santa ^e

iidj lebhaft kt^eiligte
, ]>rac:^ M le^tere ber neuen (Skwait ta^ ^tä)i

ab, feine ^!)Sro»injiaIbebörben ju ernennen. Unter folcfjcn Untj^änben ge*

langte ^ojjej, ein Solbat n>e(cf)er in Se^ug auf biefen '^Umft ber Central»

regiernng entfcbiebenen Sßiberftanb geleiftet \)atk, in Santa ^c an bie

v£))i^e, nnb erklärte bie ^U*oi?in§ für unabf;ängig. ^^x ®chkt reid)t

feitbem naäj Süben bi^ ^um 5(rrot)o bei Spf^ebio, iveftlid) biö ^u ben 8a*

labo^ be (o^ ^^orongo^ nnb nörblid; biö ^um Gebiete ber 3nbianer im

(S5ran dljaco. ^ie Cftgrenje mirb vom ^^aranci gebilbet. ^te 0^egiernng

von ^uenoö 2(t^reö baute in biefem 03ebiete fleine ^^eftungen, unb ^ielt

in biefen Surgen binlängüdje ©treitträfte, um bie^ubianer ab^utvef)ren.

^Damatg war Santa %l ein n)id)tige^ 93erbinbung^g(ieb nid)t nur für ttn

9Ser!eI;r ^unfd)en 33ucnoö 5l^re^ unb ^^araguat), [onbern and) jmifc^en

biefem (entern , tm 6u^o=^rot3in^en unb 2;ucuman. 2Bein unb getro(f=

nete J^üc^te an^ 9J?enbO;^a unb San 3uan n)urben in Santa ^e gela»

gert, nnb bann von biefem Sta^elpia^e ftromanf nad) Sorrtcnteö unb

^araguai) \)erfd)ifft. 3Som Cberlanbe fam aU 3fiücffrad)t für bie ge-

nannten Stäbte, für (F.^ile unb ^eru', 3)?atc, b. ^. *'^araguat)tbee in fo

großer 2J?enge, t>a^ in mannen 3^f)rßu bie ßiff^t i^^^t ^tö ^ter 9??inionen

$funb erreid)te. !Die ßftancieroö , 33efi^er ber ^ßiebgebüfte, ge(;örten ^u

ben iDo^l^abenbften im 3Sice!önigreid)e, unb §u i()rem 2Beibegebiet nnirben

auc!^ auögebef)nte Sanbftrecfen am redeten Ufer beg Strömt, im ^)eutigen

(Jntre dixo^, gerecbnet. 2)ort trieben fie üor^ugön^eife 9Wau(t^ier^ud)t,

bie fo beträd)tli^ n^ar , ha^ Santa ^e ben bei iveitem grt^ften Xbeil ber

50,000 ai^auttljiere lieferte, meldje jä^rlid) naä) Salta i?er!auft, unb

bort mieber nad) ^ocb^eru' gefüf)rt mürben.

Si?äterf)in geftalteten ftd; bie T)xnQ,t ungünftiger. Seit ber ^an*

belöijerfe^r mit Scliöia unb ^araguaft eine llnterbred;ung erfuhr,

fcbmanb ber früberc SBoblftanb, unb bie Trennung von 33uenoö 5(t)re§

mirfte gleicbfaü^ in mefjr at^ einer Se?^ie^ung nac^tbeilig. ^nö^^foni'^re
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iDurbcn bie Surgen an ben ©renken »ernaAIäfftgt, unb bic 3nt)ianer

an^ bem 05ran (S^aco fonnten imgejlraft Sf^aubjiige imterne{)nicn. (Sic

t)akn einen nic^t unbeträci)tlid)en Jl)eil ber $rot>inj »emüjiet, unbfelbj^

bie (Btat>t (Santa ^e nte^r alö einmal mit SSernid^tung bebroI)t. 5tud)

bie Seüölfenmg n)urbe fcf^n^äcfter unb fanf auf 15 H^ 20,000 Seelen

^erab; gegenwärtig ifl fie jebod) mieber auf etira 30,000 Äö^fe ange»

n)a(i)fen unb fortn)äf;renb im Steigen. 3» t)eträd)t(id^em Z\)tii ht^t\)i

(te au^ (^uarani^, 9?ad)fommen jener 3i^^i<in^r n»e(cf;e einfi in ben 9)?if*

jtonen ber S^futten anfäjfig a>aren, unb nadi ^Vertreibung ber ^^atre^,

im 3at)re 1768, au^manberten.

(?g leibet feinen ßir^cifel, ^a^ unter günftigen 5Berf)ältniifen unb bei

einem angemeffenen 3f?cgierung^fpfteme (Santa ^e eine ber bebeutenbften

^rot^iu/jen werben fönnte. 5)ie Sage ber ^tatt ift für ben Xranjttt;anbel

jn5ifd)en 33uenDg 5(t)re^ unb ben 63egenben nörb(id) von ßorboi^a, unge-

mein günjiig. !t)er <SaIabo melier jte bef^ült, gatt feit^er nur für 33ar*

!en biö SWatara in ber ^rot^inj (Santiago, alfo big unweit )oo\\ ber gleid)*

namigen <Btatt fc^ipar, unb bie Senu^iung biefeö 2Bajferwegeg würbe,

gegenüber ber ol^ne^in tl;euern Iiianbfrad?t, bie Strafe um jweibunbert-

unbfunf^ig 2egua5 abfür^en. SBir baben fdion frül^er bemerft ha^ er

bis in bie ^äl)t »on Salta mit J)ampfern befaf)ren werben fann. 5lber

eg giebt nod) eine onbere Strafe weldje birect i?on Santa ^e an bem ^o--

röugoö-See unb am 3lio J)u(ce f)inläuft unb einige Sofien füblid) )oon

ber BtaU Santiago in bie grof e Strafe »on ßdrbotja münbet. Sie ifl

geeignet ben SBeg jwifdien 33uencö 5(t»reö unb ben oberen $lrot?in^^en um

minbeflenö {)unbcrt !2eguaö abfürjen, unb in jebem anbern üi^anbc würbe

man einen fold)cn ffiort^eil ju benu|en wijfen. 5(ber ta wo bie Strafen

gerabc fo geblieben ftnb wie bie S'^atur pe gefAaffen l)at, unb wo man bie

(Süter nur auf fd)weren mit Cd?fen befpannten Darren fel;r langfam,

fojlfiJielig unb nidjt o^ne ®efal)r weiter befi^rbert, bort, fagen wir, follte

man eine fo grofe drf^arnif ton 3^it unb 9flaum bop^elt ^u fd)ä|;en

wijfen. 5öal)rf*einli^ wirb biefe Strafe benu|it n^erben, fobalb einmal

bec Strom regelmäfig i)on J^am^jfern bcfabren wirb; bieSegelfd^ifffabrt

ju 58erg gegen Strom unb 5öinb ift allcrbingö mit grofcn Sdiwierig*

feiten terfnü^ft, unb wir I;aben bei ber Säuberung t^ou bTrbignu'g

9fletfe na^ (^orriente^ Ö^jcigt , wie langfam fte t?on ftatten geljt. dine
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burc^grcifenbe 25eränberunc^ imb eine 33efettigiin9 aücr bicfer ^rimitbcn

3ufiänbe tft tbtn nur i^ennittelft ber :t)ampffci)tffal;rt mögli^.

sr)te beiben imd)tigfien ^(ä^e ber ^roöinj ftnb ^I 9^ofarto imb

(Santa ^e. !Daö erj^erc Hlbet einen ivtd;tigen Änotenpuntt für beu ^au'

bei, nnb i|^ fdion burcb \ü\k günfttcje Sage s^u einem Stapel^taje ber

„tranöanbinifc^en ^roöiujen" K'ftimmt, meldte nad) Un ^anbel^gegen*

ben jenfeit ber (^orbiüere kträd)tlid)en ^^anbel treiben ; aud; 5(I(e^ wa^

»om 9Zcrben abmärtiS ober bortl;in gebt, nni§ an D^lofario üorükr. ^ie

Btatt liegt auf bem «^od)ufer beig ^arand ; fte ^at gegenivärtig etwa

6000 ßinu^ofiner. Wac 6ann ber fte 1847 Befud)te, fanb bort ein

ikmiiä) regeö ®efd)äftöleten , im <2trome nal)men einige (^5oeIetten Sa«

bung nad) ^onteinbeo ; in ber (Stabt unirben 9)JauIt^iere für bie 9^orb=

prot?in^en nnb eine SSaarenfaramane für (^c'rboüa i'elaben. (So mirb na*

mentli^ für ßorboüa, ^enboja unb ^an 2uiö immer ^afen^Ia^ BIei=

ben, unb muf burd) tk 2)amvffd)ifffaf)rt ungemein gewinnen ; and; n^irb

eö 5iuögangS^un!t für bie Gifenbaf;n nac^ bem SScjien n^erben, fall^ eine

folc^e gekut nnrb (6. 289). 2)ie Umgcgenb unb ^^a^ ^interlanb flnb

frud)tbar.

:Die ^taU Santa ^e liegt an einem 5(rme beö ^arand, jmei 2t'

gua§ lanbeinivärt^, l)unbertunbfünfunbvier^ig Seguaö auf bem 2Baffer=

n)ege »on ^uenoö ^(lu-e^. Dk Sd}iff^(änbe ift Bequem, bei niebrigem

^tanht i)at aber ba^ SBajfer auf ber 33arre nur 4 ^w^ Zkfc. 3)er5(uö«

ful;rbanbel ge^t nacb 93?ontei?ibeo unb 5Bueno§ 5t^reg, mo^in man «^olj,

«^dute, 0?of^aare unb SBoIIe i?erfd;-ifft. '^ie Umgegenb eignet \iä) »or*

trefflii^ ^nm 5tnbau i^on Zabaf unb Saumn^oIIe; beibe (Kulturen jtnb

inbeffen feitl)er in bem menfd)enarmen Sanbe üernad)Iä|yigt morben. :Die

JRf)eberei beö ^(a^e^ ift aud) i)iev, mie in anberen @trom{)äfen, ^umeij!

in ben Rauben öon Italienern. 3« früberen Briten trieb Santa ^t einen

fe{)r lebbaften Raubet mit ben oberen ^rotoinjen, er ^örte aber nni()renb

ber bürgerlid)en Unruhen auf, m\l hk ^nbianer ben SBeg bort^jin in fol«

^em Tlaa^t »erlegten, ^a^ eine S^it lang bie 25erbinbung mit Sdrbo»a

»ööig unterbrod)en mar. 2)ie Stabt foll 15,000 (?inmobner ^aben; jtc

nimmt einen großen Oiaum ein, meil and) bort mie M anberen argentini*

fd)en etäbten ein großer 3:bei( au^ (Härten unb ^}Udm\ bejte^t. ;Dic

«Käufer ftnb au^ getrodnetenSe^mfteinen gebaut, nur meniget)aben®Ia§=
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fenper. Unter bcn üier Äirci)en iji bte 1834 gebaute bte {)übfd)c|ic
; fte \)ai

einen ^o^altax in gDt(;ifd)em (2tp(; bte Strafen ftnb nidjt gepftaflert

ober 5tBenb^ beleud)tet.

^ie Oftegterung »on (Santa ^i giebt fi^ 3)2üf)e (Jinnjanberer in \\)t

2anb ju ^iefjen. (5te Iä§t bur* i^re 5(genten in $ari^ unb :^ünfircf)cn

ben 5iH^manberern S^orfc^üjfe geben , um jte bejto ftc^erer an <Santa ^e

gu fefeln. ?^rei^err ». Stieben (^etermann , (Seogra^^ifcfje SWitt^eilun*

gen 1856 @. 15) bemerf't : „üDiefeö 5luömanberungögefd;äft ift in me^=

rercn beutf^en (Staaten concefftonirt, obgleich eine genaue Prüfung be^

3n^)a(tö ber SSertrag^formulare ergiebt: 1) '^a^ barin 3«ft^^i^ungen er*

t^eilt irorben ftnb n^el^e o^ne einen 5(ct ber (^efe^gebung be« argentini-

f^en 33unbeö burcftauö unmirffam ftnb. 2) J)a§ über biefe unb an*

bere 2Serfrre(^ungen nid^t einmal eine (^i'mäljx ber gefe|igebenben (Gewalt

beg (Staate^ (Santa ^^c \?orIiegt. 3) 3>a^ über bie (55ren^en ber ^dhp
jiänbigteit ber ßinwanberergemeinbe, fomie über beren Ser{)ältni§ ju ben

(Staatöbet)örben alle ^Beftimmungcn mangeln. 4) 2)af in ber 9(bfaffung

jener 93ertragöformutare (»ielleicftt burc^ SKängel ber Ueberfe^ung auö

bem @)?anifc^en) manä)c llnf(ar(;eiten unb 3iveibeutigfeiten jid) finben,

5. S. in §. 5, too Duabratmeitc unb Lieue carree (le^ua) alö glei(f)be-

beutenb genommen jtnb. 5) 2)a§ i>k 33ejtimmung beö §. 1 , n?Dnac^ bie

SBa^I beö Crteö ber 9(njtcbelung lebiglic^ ber ^Regierung )>on Santa 5c

5u|tef)t, fd)on allein genügt um biefeö gan^e 2)'?enfd;ent)anbelögefd)äft im

trübften ßid)t erfd)cinen ju lajfen. 6) !l)a§ ber SSort^eil ber SSorfdjüjfe

bebeutenb übertt?ogen iDirb burd) bie ben ßiniranberern auferlegten Sei*

jlungen. 7) !Daf! bie (faji mit Seftimmt(;eit öorauöjufe^enbe) 9?id)ter=

füöung biefer Öeiftungen unb ber Oiücfjablung^bebiugungen, bieCfinn^an*

berer ju tf)atfäd)Ii^en Sc(ai?en \otüo^ ber ^iegicrung alö tc^ Unterne^*

merö ntadje."

|>ier ijt inbeffcn ^u bemerfen t>a^ bie argentinif^e3?unbe§t^erfa|fnng

folgenbe von [ämmtüdien ^roüin^en auöbrüdlich angenommenen ^eftim*

inungen enthält

:

Me (Sinwo^ner ber ßonföberation genießen folgenbe ^tä)tt,

gemä^ beut (S^efe^^e n>elc^eö bie ^(u^übung berfelben regelt: „T)a^ JRe*t

^u arbeiten unb jebe erlaubte ^"t'uftrie au^juüben, Sd)ifffabrt unb ^aw-

bei 5U treiben, 63efud)e an bie Scl)örben ^u j^eüen, in ^a^ argcntinifdie
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(^ef»ict ein^utreteii, in bentfetkn ju »ern?eilen, biirc^ baffet^c ju reifen unb

an^ bemfclkn jtd) ^jU entfernen ; t^re ©ebanfen burd) bie ^rejfe o^ne irgenb

eine i^or^er^efjenbe (Jenfnr ju veröffentlichen, i()r 6igentl)nm nac^ ?^elie*

Ben ^n nn^en, nnb über baffelbe jn verfügen, fid) §u nii^Ucfiem Bmccf §u

t^erbinben, i^rcn Ö^otteöbienft frei auö^nükn, Unterricht ^n geben ober

511 nebmen." So lantet ?(rtife( 14. 91rti!e(20 fagt: „^k ^aiölänber

genießen im (S5cbicte bcr ßonföberation alle bnrgerliclien O^tecbte ber

©taatöbiirger; fte fönnen (S5cn>erbe, ^«nbel nnb 3«^»!^^^^ betreiben,

C5rnnbeigent:^nni befi^en, enverben nnb Deräufern, bie ^liiffe nnb £üpen

befd)iffen, il;ren ^otteöbienft frei anhüben, ft<^ t)erf;eirat^en nnb teftiren.

<Sie ftnb nic^t »erpflirf)tet Staatsbürger ^n «»erben ober anferorbentlic^e

3n?angS|ienern jn jat)len. 9?a^ j^iveijä^rigem nnnnterbrocl)enen 5lnfent=

^alt innerl)alb ber ßonföberation fönnen fte ta^ Staatöbürgert^nm er*

ijalkn ; boct) !ann bie oberj^e Se^örbe biefe ^rift jn (^nnften foldier^er*

fönen abfürgen n?elcl)e barnnt nai^fncljen, inbem fte !l)ienfte nacfiiveifen

metcije jte ber JKepnblif gelcij^et ^aben." 5lrtifel 21 : „3eber argentinifc^e

Staatsbürger i^ öer^flid)tet fic^ pr 2?ertf)eibignng beS SSatertanbeS nnb

biefer 25erfajfnng ^n ben^affnen, gentä^ ben ^efe^en n^elc^e ^n biefent 35e*

^nfe ber (Songref nnb bie nationale üoll^ie^enbe ©eu^alt geben n>erben.

!Die n a t n r a l i f i r t e n S t a a t S b ü r g e r jtnb bie näd)ften jel)n 3a{)re,

von bem 3::age an gerechnet an ivelcBem fte ben Bürgerbrief erfjielten,

ton biefem 3)ienfte befreit." 5(rttfel 25 : „2)ie'^öberalregiernng mirb ber

europäifcben ßinmanbernng jeben 35orfc^nb leiften, nnb barf nid;t ben

Eintritt in ta^ argentinifcbe (Gebiet — foldjen 5(nSlänbern — n^elc^e

fommen nm ben 3?oben jn banen, bie (Ben^erbe gn t>erüollfottimnen,

2Bi]yenfd)aften unb Äünj!e ein^nfü^ren nnb ^n lehren — befcbrän!en, be*

grenjen ober mit trgenb einer 5hiflage belaften." — 5(rtifel 28: „Die

(^rnnbfä^e, (S5arantien unb Siebte, n^elc^e in bent)orjie«

benben 5(rti!eln anerfannt finb, f önnen nid)t bur(^ ($5efe^c

attertrt werben, tvelc^e beren ^(uSübnng regeln."

Uebrigeng get)ört gerabe bie ^roi)in^ Santa ^i ^n jenen 2a ^lata*

©egenben tvelc^e ftd) im5lllgemeinen md)tfür eine beutfd^e ©nioanberung

eignen. 5tber eS fe^lt il)r awä) ni^t an gnten ^anbftrerfen.



348 Sage unb aScuöIFerung ber ^roüinj ®ntrc 9flio8. [10. 53uc^.

$ro»inj Gntre dixo^.

2)tefc ^ro»inj ifi auf brei Seiten i>om ^arand, iinb im Dflcn öom

Uruguat) itmfloflen ; fie trägt alfo mit üollem üi^ä)k ben Sf^amen „jtri*

f^en ben -J^Iiiflen", ijl ein njafire^ 90'ZefD^otamien. «Sie get)ürte, gteicb

Santa ^i biö 1814 jur 3ntenbant[d)aft Suenoö %X}xt^, begriff aber

auc^ ba^ tjeutige (Sorrienteö, t)a^ »on itir abgefdjieben unb gleicbfaü«

fetbjiftänbig njurbe. ^ie ^renjc jn)ifcf)en ben beiben $rotjiu§en bilbcn

ber fleine ^Iu§ (^ua^quiraro ber unter 30'/2 (i5rab in ben ^arand

münbet, unb ber 3)?ocoreta, ber in entgegcngefe^ter JRidjtung jum Uru»

gua^ fliegt.

Santa ^e gegenüber, am tinfen Ufer be§ ^arand, liegt 33ajaba

ober SSiUabel^arand, ^au^tjtabt ber$rot?in^ ßntre^üo^ unb ber

ßonföberation, feitbem bie ^Jrennung jmifc^en ber (entern unb 33ueno«

5Ii^reö flattgefunben Ijat Sie ertjielt 1813 jtäbtifc^e ®ered)tfame. 2)er

^ualegua^ fci^eibet bie ^ro^in^ in ^meÜDepartementoö , nämlicb: Um»

guat) unb ^arand. dla^ ber Serfajfung »on 1821 fott ber (55Dut?erneur

alle ^trei ^dijxt »on einer ^^rot)inciaIjunta ober 5(famblea gen?äl)lt n?er*

ben, bie auö 5(bgeorbneten ber t?erf(^iebenen Crtfchaften geirä^It jtnb.

J)ie am njenigften unbebeutenben finb, auger ber |>au)jtfiabt : Scilla bc

ßoncepcion, am Uruguay; 9^ot)ot)a, (^ualeguai), unb (^^iia-'

Ieguai)(bü, fämmtli^ an ben gleid)namigen ?^Iüjfen.

:^ie 3Solfömenge giebt ^ariff; auf nur 30,000 Seelen an ; nac^

SDJaefo beträgt fte dwa 70,000. Sie tft bünn über ta^ Öanb oerftreut

unb too^nt ^umeijl in »ereinjeften (55ef)öften, ift mit 2>ieb^u*t befcbäf^

tigt unb beftet?t auö äcf)ten (55aucI;o5. 5)?ancbe ßjtancia« geboren 6a^i>

tauften in SBuenoS %\m^ unb werben fef)r gefudit, n^eil eg im Öanbc nic^t

an SBaffer fefjlt, (vinbrüdie ber Snbianer ni*t ^u befürd^tcn ftnb unb

^robucte o{)ne Scljirierigfeit nacb 5Bucnoö ^(iiree ftromab befi^rbert \vn>

ben üjnnen. Scbon in ben fpanifd)en 3etten irar bie 93icbjucf)t oon

ßntre 9liog febr beträd)t(id). SBäbrenb ber inneren Streitigfeiten unb

beö Unabt)ängig!eit«fam^fe« litt bie ^roi^inj febr oiel, befonber« bur*

ben abfd)eulid}en 9(rtiga«; nid^t minber trübe Seiten ma*te fte mh
rcnb be8 Äriege« mit S^rafilicn burd) , benn fte lag an ber ©rengc.
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^lümälig fd)etnt fte fid) ^u er()oleu, uub tt)r *3aubel blüf)t uou 3a^i^ 3II

3«?)^ auf.

etatiftifd)eii ^Inc^aku mx 1849 jufolge r;at bie ^^ro»tnj 4800

Duabvatlegua^, 2 Stäbte uub 12 auberc Crtfd)afteu (^^lerfeu unb T)ör*

fer), fämmtlid) ^afeuplä^c.

^a^ erfie ^e^artcmeut, ^arand, verfiel iu folgeubc liDiftrictc : gl

^axam 7700 ®eelcn. — (^Jualeguat) 5040. — 3Stctorta 4908.—
dlo^üM 4932. — @t Jala 2483. — m X^mmnk 2706. — WJß^
1206. Siifammen 29,045. 2)aö ^n^ctte :Dc)?artemeut Utu^ua^, !)atte

folgeube ©ijiricte : ßouce^jciDu bei Urucjua)? 4420. — (55uaIe9uaD*ü

7023. — goucorbta 2537.— ^Siaeguai) 2466. ^eberaciou 1099. —
%xxo\)o ^xantt 1146. Swfantmen 18,626. lotal 47,671 @eeleu.

dutre Oftiüö i% uebft Sorrtenteö, eine ber [(fünften $ro»mjen beö

avc^entiuifc^en Sauber ; ha^ l^anb ifi al>u?ed;felub mit Sßalb unb 2Beibeu

bebecft, ber 35obcn ungemein ergiebig, unb ^um 5tnbau aller (gr^eugnijfe

beg njärmern ^immelöftric^eö geeignet. ^Mt 5(uöna^me einiger Ufer*

jlreiJen, bie jietö al^ SSeibelanb benu^t n^erben, eignet ftd; ber größte

5;kil be^ Sanbe« ^ur 5Inftebelung für ^luömanberer auci) auö 3)?ittel*

euro^a, benn t>a^ Älima iji gefunb unb entfprid^t im 5(llgemeinen bem

fübitaüenif^en. ^i§ je^t ift baö ©auje eine ungeheure 2?iel;tDeibe mit

großen Salbungen, bie n)ertl;öolle ^öl^tx liefern. Untre Otioö bejt^t,

uac^ 3)?aefD, 4 ^üllionen 6türf «^ornt)ie^, unb IV2 9J?illion ^ferbe,

2 a}?illionen @(^afe ;, bie erfien foj^en an Ort unb stelle Ixx^ ^tüd

4 ^efü^, bie anberen 2 ^^efoö, unb bie @^afe ta^ 8tü(f 2 9f?ealen!

3nt 3at)re 1850 tiefen in ben |)äfen ber^rotoin^ 1708 ^a^rjeuge

ein, 1385 auö. $Die le^teren ej^ortirten 273,262 trotfene unb 50,000

gefallene Oflinbö^äutet 87,177 getrodnete unb 54,000 gefallene ^ofi^^

^aute. 19,000 S^affeüe, 35,569 9(rroba^ SBoEe, 20,592 ^Irrotniö

3*o§l)aare, 179,664 %xxoU^ OfJinbitalg. ;^erner gefatjeneö ^Ui\d),

^ciU unb Äalf. Querto be ®ualegua^d)ü ifi näc^fi ^aranci (la ^a*

jaba) ber njtd)tig|le ^afen ber ^roöin^ mit etiva 12,000 ©inmo^nern

(1854); bort liefen 1851 fd)on 746 ^al;r^enge »ön 10,951 Tonnen

©e^alt ein, hk für dwa 450,000 ^arte ^iaiitx fianbeöprobucte au^--

fül)rten.
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^roötnj (Sorrtente^.

3)ie Jöcüölferung tiefer ^roütn^ tvurbe 1824 auf 35 Mg 40,000

«Seelen gefd;ä^t, 1854 mit (giufd)lu§ teg ©eMeteg ber 2)iifftonen auf

itwa 60,000. Sie ijat einen (^ou»erneur ber ))on einer ^iinta gewählt

wirb. 2)ie iöen)ol)ner öleid)en i()ren 9Md;barn in ^^araguat) , fpred)en

mü)x ©uarani ai^ ©panifc^, unb jtnb ebenfo einfad) unb nachgiebig als

biefe; babei trag unb fe^r uminterrtd)tet über 2lüeö wa^ jenfeit x\)n^

(BtMk^ liegt.

$Dte 'BtaU fiaö ^itti Norrie uteö mürbe 1588 gegrünbet,

alfo balb nad; Santa ge unb 23uenog 5l^reö, in 27 förab 27 ü«i^

nuten <S. 33r. an ber 3Sereinigung beö ^^^arand unb ^araguai) , jefin 2e*

guaö »on bem ^^unfte ujd ber SSermejo in ben erftgenannten (^lu§ miuu

bet fie liegt alfo für ben 33erfel;r ungemein günjtig, unb würbe im ^eji^

eineö betriebfamen ^oiM eine glän^enbe 3uhuift l;aben. I)ae 2anb

liefert biefelben (Sr^eugnijfe wie ta^ füblid)e 33rafilien: 53aumwölle, Za--

bat 9^fi^/ S^^da, 3nbigo, unb mani^e anbere auf ben Seltmärften febr

gefud;te SBaaren in ^'^ülle, namentlid) ^aute, bie über Suenoö 5li)re^

))erfd;ifft werben, ^i^^^^f^i^i^^r^ ^^^ 2;abaf ift fe^r gut , unb würbe bei

forgfältigem 9tnbau ein ganj au^ge^eid^neteö 53latt liefern. (?ine anber-

wärt^ nid;t befannte ^)lrt ^H^i^»^ ift ber 3)«^)»'/ <i«f weld)eu ^uerj^

33onplanb aufmerffam gemad)t i)at S3ei einer lebl;aften ^ampffd)ifffal)rt

auf bem ^arand werben fünftig bie ^^robucte »on Sorrienteö unb *^a=

raguat) \o wol;lfeil auf ben Tlaxtt »on 93uenDö 5li)reö gebradjt werben

fönnen ba^ jie im 2Selt^)anbel eine beträd)tlid)e ^oik f:pielen.

@ine bemerfcngwertl;e (^rfd)einung in ber ^rovinj ßorrienteg bilbet

bie gro^e £aguna be ^bera. !Diefc wette fumpftgc 9?ieberung ober

SO'Jarfc^gegenb tjat 91el;nlid)feit mit ber tVarapei^ Lagune am cbern ^!i>ara=

gua^. Sie füllt ftd; , wie man meint, burd} unterirbif*e (finale mit

SBajfer wenn ber ^arand feine periobifd^en Stromanfcbwellungen \)at,

fe^t eine auggebel;nte Strede ßanbeiS unter 2Bajfcr unb fpeifct »icr be*

träd)tlic^e ^lüjfe , nämlid) ben 3)Hrinap, ber in ben Uruguat) fällt,

ben Santa ßucia, 33atele^ unb ben dlic (^orriente^, weUte

in ben ^arand münbcn. 5l^ara meint, bie allgemeine 33efd>affenl^)eit bc^

ganbeg bered)tige 5u ber 5lnnal)me, H^ lun* 3fitcn einmal bcr*^arand
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feinen fiauf burcf) Mefen See genommen l;abe unb ba§ mögUc^ewetfe

fünftig einmal baflTelk ivieber ber ^aÜ fein fönne. (^ecjenmärtig ift e^

!anm mögtid) biefe Öacjune genauer ju unterfud;en, tveil fie ^um großen

Jf)eil bergefialt mit (55ej^räurf) unb SBajfer^jflan^en bebect't i(l , baf man

nic^t hineinbringen fann. 5(uf Sufeln in biefer öagune tjerlegt bie Sage

ein jBoI! \)on ^i^gmäen, an bereu 2)afein bie Sonquifiaboren eknfo feft

glaubten, wie an Oliefen. 3u bem (^Hauben an biefe le^teren gaben bie

iinocben grofier vorzeitlicher 2:t;iere 33eranlaffung ; ^u jenem an bie

*-l^t)gmäen, mie ^arifl) meint, bie «^ügeltjaufen ber 2:ermiten. 2)iefe

5lmeifen bauen, mie f^on früher bemerft mürbe, im 3farai)e^ @ee, tvo^in

bie @age gleicbfallö ^l)gmäen fe^t, it)re 3ßo^mtngen fo finnreid; ta^ jte

and) bei '^od)n)affer nid)t überfd^memmt merben. 3lber it)re SBerfe in

jener (S5egenb erfd)einen flein im 3L^ergleic^ ^u jenen, meld)e bie 5tmeifen

in (iorriente^ unb ^araguai; aufbauen. :Dort finb meite ^läd;en mit

i^ren gefuppten ober fegelförmigen Sauten ht>^dt, tk U^ 5 ober 6 ^uf

unb no^ :^ö^er auffteigen unb mit einem fo I;arten 9P?örtel überwogen

jtnb, t>a^ feine ^euc^tigfeit ^linburc^bringen fann. Wan ift üerfud)t jte

für 9Wenfc^enn)o{)nungen in S^^iniatur §u galten, aber fo ftnnrci^ ber

2)?enfdi and) fein mag, eiS ift i^m toä) nie gelungen 33aumerfe aufju-

füf)ren, bie mit ben Sermiten{)ugeln aud) nur entfernt einen SSergleid;

au^^alten fönnen. ^ie Don 9)ienfd;en gebauten ^^ramiben 2legv)pten3

^aben nid)t bie «Hälfte beö relativen Ö)röpevert;ältniffe^ mie Ut von ben

5tmeifen aufgefül;rten <^ügel. 5t^ara ^at bie i)erfd)iebenen 5lrten Z^v

miten, ml(^t er unterfud)en fonnte, genau befd;rieben; er bemerft, eine

geflügelte 5lmeife fomme in fo ungetjeurer 2)?enge vor, ta^ er einjl eine

Strede von brei Seguaö ununterbrochen burd) eine 93?affe biefer ^tmeifen

t)inburcb ritt, ^aö mar etma unter ber Brette von Santa '^e wo jte be*

fonberö ^äufig vorfommen ; bort merben fie vom 3Solfe gefammelt unb

gegejfen. '^n fe^r fette Saud) mirb gebraten unb giebt eine 9lrt ^fantt*

fud^en; bie Eingabe ^arif^^, i>a^ man jte and; mit ßuder einma^e, mirb

von a)?aefo ba^in berid)tigt, t>a^ bie fogenannten SDJe^clanbolo^ nic^t

von 5lmeifen ^errül)ren, fonbern i>a^ ^robuct einer fleinen Siene feien,

^iefe 5(meifen ftnb eine ival;re ^eji unb $lage für ben 5lcferbau unb in

ben Käufern, mo nicbtg vor il;nen jt^er ift. Um Sillarica unb ^araguat)

lebt eine 5lmeife , bie auf gemijfe ^flan^en fleine Äugeln von meifem
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2Bad)^ ahkc^t, baö i^ou bcn (Einn)D^nern gcfammclt wixt; fte bereiten

Äer^eu barauip. (Siegen bie ^(meifen^jlage ruft man brci .^eilige an,

u>el(^e in aller J^orm eni\i[;(t unb ba;^u beftimmt morben ftnb jeben guten

Äatt)o(ifeu i^or bicfer ^^lage ju [d)n^en unb ju beiva^ren. ^iefe ^eiligen

ftnb 6t. -Jimon, St. 3^i^»i^ ii"^ ^t- ^onifaciuö. 2)iefeU>en -^eiligen

t;aten aucb bie Cbliegenkit nod) einer aubern !lJanbpIage ^u fteuern,

nämlicl; bcn D^atten mid^t fiä) bei t>m 3^(ad)tfteüen in ungekurer

9)?enge aufl;alten. Öeiber nü^en bie-ipeiligen nid)ti>iel; bieOktteuüermefj*

reu {xd} unb gegen bie 5Imeifen mu$ bcr 5(mei[eufreffer, Myrmecophag^a

jubala, baö !ße|^e t()un. C^tne britte Saubplage in ben 2a '^^^(atagegenben

(inb bie ^eufdirecfen (Sangoftae»), bie glücflid^ernjcife nic^t regelmäßig,

fonbern nur mit 5(uönaf)me erfd)einen, bann aber ungefjeure SSertruftun*

gen anrid)ten. 'VM bierte ^lage mu§ man bie 9}?D0fito^ betradUen, bie

in biifen 6d)a>ärmcn an hm Ufern unb in nicbrig liegcnben ®cgenben

ben 9J?enfdKn )3(agcn. SBebe bem, ber ben '•^arand (;inanfä^rt, oI;ne bie

nöt(;tgcn i^orfc(;rungen ju treffen; fte finb \o fcblimm une^ürnijfen; für

^rembe iji i^r Stid) entfe^lidi fdjmerjf^aft , unb am fd)Iimm|ien ftnb fie

na^ einem Hkgen. '^a fte nidjt l)od) fiber Söaffer unb 3?oben empor-

ftcigen, fo fd;ü^en ftd; bie C^'ingeborenen bor ben OJicefito^ baburd) , ta^

fte 5Ibenb^ auf ^äumc flcttern unb bort fd)Iafen; bie ed^ipleute fd^Ia-

fen eben bcöf)alb im Xafcüverf. 'Ji^ara fagt in einem feiner Üteifeberidite

über ^araguai) : „a)?enfd)en m[d)t in folc^en ßanbjireden ivoI)nen mollen

mo biefe giftigen 3nffcten fdjmärmen, müßten mie 5(mp^ibien leben !ön-

nen unb einen unburd)bringlid)en ^an^er ^aben, \m Saimanö ober

5lro!obiIc."

(Sorrienteö eignet fii^ in bielen l^anbe^ttjeilen gan^ »or^ügüd) für

euro))äifd)e 5lnftebler, unb earmiento hat red)t, u^enn er bie 3nfe( ^^m--

fdjen $arand, ^araguab unb Uruguai^ nämlid^ tk argentinifdien *^ro-

binjen Gorrientc^ unb (Jntre J"Rio^, mit glü beuten ^'^arben fd^ilbert. ^ie*

feö fübamerifanifd)e STi'efovotamien fann aüerbingt^ eing ber reidjften

fiänbcr ber SBelt tvcrben, eö ifi in ber Z{)at „ein \>mi ber ^atnx pribile*

girier ^lecf Srbe". '^aö gan^e 5i?anb mirb in ber 9)?itte »on einer @c*

birgöfette bitrd)jogen, bon n^etd)cr eine 2)?enge (^kftieße krabfommen.

3e^t ifl and) ^n t)a^ Sanb wd) eine (vinöbe.

^ie 9legierung ber '^robinj f^orriente^^ bemüht ftcb eifrig bie Gin-
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uniubeniug in t^r 5:?anb ^u jie{;eu. ^sm ^xmai)x f)at 3 o ^n 2 e 2 o ng

,

\jürmalö fraujöftfckr (JoufuI am Sa ^lata, einen 5tiifruf erlaffen, in

welkem er „bic fleißigen *:}lrbeiterclaffen »on J^ranfreid; nnb 2)entfcf)(anb"

jur (Sinn>anbevunt3 unb (^olonifation nac^ Sorrienteö einlabet. J)er

3nl;a(t ber Schrift *) ift folc^enber

:

2e 2üng »erfotgt feit ^aijxm ben '^lan, tk Sa ^^latalänber in

großem SO'Zafftabe jn coloniftren, um ben @inn)anberern eine künftige

Sage ju bereiten unb Kiinlifatiun in jene ßinöben ju Bringen, meiere W
Sorfe^ung mit fo gefunbem .Hlima, fo frud;tbarem Soben unb fc t)err»

lidjen ©emäfern kfd)en!t (;at. ^adj bem Sturze beö iDictatorö 9ftofa^

bnrd^njanberte er weit unb breit ^a^ Sanb , unb fanb namentlich auc^

Sorrienteö für t>k ßolonifation \m er fie beabfic^tigt ganj geeignet, ^ie

Ö5efe^e beö Sanbeö begünj^igen bie (Siniranberung ; 9tegierung unb SSotf

jtnb entfd;ieben ^u (fünften einer foid)en , unb fein SSertrag , n^elc^en er

mit ber 9f?egierung abgefcf)Ioffen fjat , mtt)äU fel;r liberale Seftimmungen.

^ie 5(njtebeiungen welcbe er grünbet, fte^en unter bem (Sd;n^ unb ber

(i^arantie ber 5ßunbei^t?erfafl'ung unb jenem ber 9f{egierung loon (Sorriente^.

Sein SoIonifationöfi)ftem ift folgenbe^

:

!Dem SSertrag gemäf er()ält jebe ö5rup|)e üon fünf ^erfonen, bie

auö einer ober ^n^ei Familien befte()t, ein 5lnre^t auf breiunbbreifig ^ec*

taren Sanb ; biefe 25erleil;ung fann nad} fünf ^a\)xm t>erbo)))jeIt n?erben.

(gr mü je ^n?ei()unbert ^^amilien ober thva taufenb ^ö:pfe i?ereinigen,

um eine ©emeinbe i^u bilben, njeid^e bann eine Ä1r(^e, (Sd^ulgebäube unb

SSo^nung für ben Scjirer unb ein 'Bpital befommt. ^aö le^tere fann für

mehrere ©emeinben gemeinfdjaftlici) fein. 3ebe (^emeinbe erhält einen

®eij^lid)en, 8d)u(Ie^rer unb 5trjt; fte i)at aüe nöt^igen •^anbmerfer.

3ebe (^emeinbe »ertualtet fi^ felbft; bie 9(ngef)örigen tüäijten bie

®emeinbebe^örbe , in wetd;er ber 9lgent ber (^olonifation^gefellfd^aft ben

3Sorjt^ fü^rt. ^ie 53ert^eilung ber Sanbanttjeik gefd;iet)t ber 5(rt, ta^

ieber (Simvanberer \:}a^ Stücf n)el^e^ er nad; fünf 3at)ren atö Prämie

*) Appel aux populations laborieuses de France et d'Allemag-ne,

poür la colonisation de la riebe province Corrientes, confederation

arg-entine. Par John Le Long, ancien consul g-eneral, ancien

delegue de la population francaise de la Plata, concessionaire, par

actes publics, des terrains a coloniser. Paris 1856. 44 Seiten.

Tic arflentinifd)en Staaten. 23
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ober ^elD^nun^ erhält, ft* umreit ^c^ (^kuubee unt iPcbeuei bcfinbet,

ireld^e^ t>ie crjic dcnccfficn i^m geiviihrte. ^cbe (s^emeinbc hat au§er

ben Sänbcrcicn , ircld^e ftcfi im ^rivatBeft^e bcr einzelnen "^InneMer be=

finbeu, nod) eine 9I(Imenbe, eine (Memeintcfiur bie ;^ur ißiebn^eibe au^-

reicbt. !Die erjlen fünf (55emeinben fo flen in ben 5 Beilen beg ivclcnifa*

tion^gelnete^ angelegt n^erben, n?el*e ben J^Iüifen uinä*ft liegen , an ge--

funbeu nnb fru*tbaren Stellen. 'Xn ben ^'slupnfcrn fclljebpd^ ber nötHge

[Raum 5ur (^rünbnng von Sthttm rcrbehalten Metben fcnne für «öan=

bel^' nnb inbuftrielle 'Einlagen , irelcbe ^um (^cbeiben ber '?lcferbancplcnie

not^ftenbig jtnb.

J)ie Ü?epräfentanten!annner »cn (Scrrienteä gab am 25. Januar

1850 bem (^ouüernenr 3?ollmad)f ;\um '?lbfd>ln^ xn^n 3>crträgen, n^eld>e

„geeignet feien W d'iniranbernng \\i begünftigen , nnb in einem grcpen

CO'^aBftabe europäif*e '^Itferbaner nnb (55eirerbtreibcnbe in tu ^rcvin;

einuifübrcn." 5)er 3>ertrag ivelcben bcmgemä^ ^,?c ?cng am 25. J^ebruar

1853 ^n Gorrienteö mit ber bortigen Otegiernng abgefcblcjfen bat , ^^a-

mit er fran^öjtfcfce unb beutfcbe ^Infiebler berbeifcbaffe, entbalt folgenbe

JBeflimmungen

:

J)ie 9iegierung rerpflt^tet ftd) ber (S5efellf*aft bie erfcrber lieben

Öänbereien ju geben , je eine Cuabratlegna für tierbnnbert (5"imvanbrer,

ober ^tiMn>ig Onabratcnabra^? (brciunbbreimg •'oectaren acbtnnbwan>ig

Olren) für je fünf klopfe. Olu^erbcm gicbt bie JHegternng aU (^oncefncn

für immer unb ali^ t>olle^ (vigentbnm ben .$»errn ^3e ?cng, -^l. i^aillant

nnb @. ^J^ortier, fecb^ Cnabrvatlcgna^ ^änbereien, an einem ober auf

met)reren fünften, ivelcbe bie ®efellfcbaft auön>ablen fann unb ^n:»ar an

ben Ufern ber ^^lüjfe Urugnav ober ^arand, reu daacati bi^ ealaba^, \m'

fd)en ben ?^lüjfen Santa Ihicia unb San ^cren^o, in ber(>ommanbancia

xjon ^aguarete-C>cra nnb jener t?pn San SWignel. i^agegen übernebmen

bie benannten tk iserpflid^tung, in Aranfreicb für bie ^Nrinnu; h"crrien=

teö eine 5In;abl von '^luoiranbcrern an^ ber (^'lajfe ber i^mbleute unb

.^anbmeifer ^ufammen^nbringen unb babei vor^ugiJu^eife Aciniilien in

berüc!|t*tigen. Sie foden \o »iele (i'imvanberer al^ mcglicb einführen, in

^e^n 5a()reu ^ehn* hi^ fUH^ftanfcnb. I'ie Ueberfabrt^gelber ber 'M^--

tcanberer finb t)on ben öknannten 5U bcjireiteu bi« ^um Jage ber '?ln^

fünft im «öafen ber i^rotjin;. 3" feinem Jvalle hcihct bie ))?egierung tci^
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für, tte i^erfichcrt aber bcii (benannten ^a^ bie^^aubeggertdjte für tk^olU

jie^ung bcr in (vuro^ja abgefdAloffeneu 33erträge eorge tragen iverben.

5rud) mtrb bie jHegierung ^J^a^regeln treffen , ta^ jcber 3wt|i rafd> unb

fcjienfrei entfdneben iverbe. I^teÄDJlen für '^lu^fdnffnng, Söo^nung unb

^eföftigung bcr (vingeivanberten beftreitet bie Dkgierung. 3ie bemiütgt

für bie ßolonifaticn zollfreie (yiufulvc uou Bic^^tfteinen , ^^tTafterfteinen,

Äal!, SaU, 5?leiivei§, (^^i))p^^ unb etein!ob(en. ^ie f^lenannten geben

ber 3?egierung bie feierlidie 25erfirf)erung, „ ha^ fie nicbt auf ben ed^meif

unb bie 5(rbeit ihrer 9'?eknmenfd)en f^ecuüren n^oüen , fonbevn baf i^r

einziger S^vtd baö ©ebeitien ber i^roütn;i (Sorrienteö fei, bereu @nt^

roirfelung im 5l(ferbau unb Raubet a((er '^(rt faufmännifcber Specutation

einen ireiten S))ielraum gemä^re."

5>ie Gimvanberer ]oüm ben3?ertrag über bieibnen al§ immertvä^ren*

beö Gigent^um ^uerfannten Öänbereien eingebvinbigt erbalten , fobalb jxe

ben Ueberfal;rtöpreiö h^ahit I;aben, \m^ in böd)ften^ fünf 3af)ren ge=

fd)e^en mu§. -^ie O^iegierung nimuit bie (vinmanberer unter i()ren un=

mittelbaren ed;u^, erleid)tert i^nen ben '?lufentf,mlt burd) 5ßerlei[;uug

tjon 2öobnung unb Üf^abrung biß jte im ^tant>i jtnb für ft^ felbft ju

forgen, auf eine 3eit ^on f)öc^ftens ^mi 3at>ren. I)afür ^a^len fie i^r,

nad)bem jte brei ^saijxc im l^anbe finb, für jcben ^opf t)on ^e^n 3af)ren

ober barüber jet)n ^arte ^^iafter (etii^a 14 J^aler). ;Die Otegierung giebt

ieber (^inn?anbererfamilie ein JHandip (SÖobn^auö) i?on .^olj , mit jwei

Simmern, ein^ bai^on mit 2:bür unb J^fenjler unb eine fleine 8(^eune

^um 9(ufbeirabren be^ (Ernteertrages ; jte giebt iijmn ferner \td)^ 33arri!en

Ü)?el;l, jebe i>on aä)t '?Irroben (^u fünbunb^n?an^ig ^funb), i8aummoEen=

unb Jabaföfamen , fo t>iel a(S n'öt\)\ii \\t eine Cuabra 2anbeg §u befäen,

auferbem^n^i^If Stücf SSieb, nämlid) ^trei ober mer 9(rbeitöDd)fen, ac^t

3udit!übe unb ^ivei '^(rbeite^jferbe. X'er Crbnung liegen unb im eigenen

^nterejfe ber ßinivanbcrer werben bicfe in Srigaben ober ükmeinben ge*

tbeUt unter ber Oberleitung beö ^^(genten ber (^efeüfd^aft, ber fid) über

%üt^ n>aö if)re 3nterc(fen , MtäjU unb ^i?flid)ten hdxijft , mit ber Otegie*

rung ^u benetjuten f)at 3ebe Angabe ober Kommune wäblt einen SSor-

lieber , meiner birect mit bem 9(genten ber (gefeitfd)aft ocr!ef)rt. 2)er

SBertf) aller lebenben 2:Mere n^eld^e bie S^tegierung, ftjie oben bemerft, ben

(5inn,^anberern überlädt, tvirb na^ fünf '^ahxtn entweber in 9?atura

23*
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ober tu (S)dt) jum laufenben 2)?arft^rei^ entri^tet. ^te »on bcr 3fle*

ßterung bcnjtüigtcu Sänbcretcu finb fünf 3^1^^^ ii^ct^ 5(ubeginn bcr 5lcfcr*

bauarbeiten »du aücu unb jebcn ^Ibcjakn ober '^(uflagcn frei. 5(üc ibre

ßröeiigniffe jtub tt)ät)renb ber erftcn fünf 3^^^^ »on aüen 5(uöfiibrSiö(Icn

frei. ^JlÜeg(^epä(f lüclc^eö bie ©nmanbcrer mitbringen, jeber S3erbraucb^=

artifcl, über()au^t ^itüeö wa^ fte bringen um ibren '^(nfiebehi ngen 5luf=

fd)tt)ung §u geben ^at joüfreien (Eingang. 8oba(b t>k n^tegicrung einen

^am^fer beftfit, n^itl fte bie im l*a '']^lata anfommenben (vimvanbercr

üon bort ftromauf fd;(ep^en (ajfen. X)k (^inUHinbercr ftnb i>on ieglid>em

^iiitairbienfte befreit, yiaä) fünf 3öt;ren bemilligt bie JHegierung jebem

^{nmanberer , ber ^Iei§ unb JI;ätigfeit ben?tefen unb jtcb morvilifd? ht-

tragen l;at, baö !Do))))elte ber erften 3SerunIligung an Sanb. —
2öir geben biefe 9)?itt^eiluugen (ebigti^ um ^u geigen, wie liberal

bie 9?egierung \>on Gorricnteö bie(5inn?anberung^angelegcnbeit betraittct

unb ivie meit mau gegentvärtig t)on bem alten fpanifdien 3iiftem abge^

fommen ifl. 2e Song Ijat feit 1854 '^Infiebler ^unädijt nad) Santa ^'iinwa,

fünf i^egua^ »on ber ^taU ßorriente^ geführt unb bort angefiebelt.

ßö ujaren fec^^ig Sauernfamilicn auö bem fübn)eftlid)en J^ranfrei* bie

jtcb, jn^eitiunbcrtunbfunf^ig 5lö:pfe ftar!, am 28. Cctober ^u ^oxttani

einfc^ifften unb im 'iJlufange beö ^sci\)x^i 1856 an i^rem 3?efiimmungg=

ort eintrafen. !iDort finb fte tjom (55ou\?erueur ber $roi>in5 fe^r gut em^

pfangen morben.

5)?iffione«.

3m Cften unb D'Jorbolten rou Sorrieute^ jmif^en bem Uruguay

unb ^arand liegt ta^ ©ebiet bcr alten 9}^iffioncö corrieutinaö , jenev

einji fo beriil;mten ^luftebeluugen, meldie bie 3efuiten unter ben(^uaranf=

inbiauern augelegt battcn unb bie gan^ i^ortrefflid^ gebieben. !l^ie3efuiteu

aU finge unb t>crftänbige 9J?äuner befaf^cn 9J?enfd)cnfcnutni§ genug , um

bie 3nbianer nid;t nad) einem abftracten unb bumanifirenbcn ecbenui

nad) eurDpäifd)en Segriffen unb Formeln civiliftren \\\ u^ollen , fonbern

jte bal;nten bei i^nen benjeitigen (55rab pon 65eftttung an, beren biefe 3»==

bianer iiber{;aupt fäbig finb. '^(rbeit, Tinfxf, ber äußere Kultur unb bie

tüchtige $erfönlid)feit ber ^atrcö umren bie ivirffamften SWittcI um bie

(eingeborenen ^u einem fe^baften unb geregelten 5^ eben <iu gemö^nen.
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*Bei tiefer 9}?et^obe fmb bie 3nbtaner in i^rer Seife glücfltd) geirefcn

uub gebiel)eu
; fobalb man bie S^fuiten »ertrieBen ^aik, »erfielen tk ^n-

jtebelungen unb bie alte Barbarei 6rac^ lieber herein. iiDabnrc^ n^ar ber

Seiveiö {geliefert , \vk red)t tk 3efuiten baran tfjaten tn^ fie feine (Spa*

nier in i^ren inbianifc^en 9?ieberlajfungen bnibeten. Sor 1767, alfo

e^e bie fpanif^e OfJegierun^ hk ^efuiten a\i^ (gübamerifa »erjagte, I;atten

biefe in breifig Drtfcf)aften uncjefä^r Ijnnberttaufenb (I5naraniö ancjefie'

belt; in ben fnnf^e^n SÖ'Jiffionen n?elc^e ö\Ü\ä) »om $arand liegen iraren

nad) einer amt(id;en S^ittfieilung im '^aljxt 1825 feine taufenb me^r,

unb biefe tvurben feit 1826 , mä^renb beö Äriegeö ber QIrgentiner mit

SBraftüen, gemaltfam narf) ber Sanba oriental gefc^afft.

33on ben breij^ig 9)^ifjtonen ber 3ffuiten lagen funße^n im ßorrtcn*

tinifd)en: ber «^au^jtort mar ßanbelaria; bort tt)oI;nte aud) ber $ater

^ro»inciaI. X)iefe 9)?if|iDnen maren folgenbe:

(Segrünbct

ßanbelaria . . ,

Santa %na . ,

2oreto . . ,

Ban Sgnacio 9)^iri

(Sorpiiö . .

«San 3ofe . <

San (SarloS . .

5tpoftoleö . .

ßonccpcion .

Santa SlKana \a SD^ajor

San 38at)tcr . .

Santü^ 5[Rartt)rc8 .

Santo Zorne

Sa (Sriij . .

• 5)avet»u . . .

Sir 5Boobbine ^arift) bemerft

1627

1633

1555

1622

1633

1631

1632

1620

1626

1633

1632

1699

1626

23ciroI)ncr

2,090

4,573

3,824

2,669

4,213

2,100

1,711

2,165

2,542

2,317

1,912

3,176

2,832

2,408

6,926

45,458

„ ^a§ mar ^a^ Imperium in im-

perio met^eö einjt ba§ ßrpaunen berSBelt unb bie @iferfud)t ber Bürgen

erregte. 5t6er mie menig Urfactje jte Ratten ftrf) über biefeö ,Mdä)" i\i k»

unruhigen, get)t fdjon barau^ ^er»or, i>a^ t)a^ ganje ©ebäiibc »erfiel aI3

ein ^aar alte $atreö fortgefdjidt morben maren. (fö i)at nie ein ^arm*

löfereg ©emeinmefen gegeben. 2)ie 3efuiten madjten ein dsperiment in

großem JKafj^abe, ba^ ber reinfien ^rijitic^en ©ejtnnung entf^jrang; fte
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moütcn .^orben lüilbcv Sl'^enfc^en ftttü^cii luib miMtc^ macbeu, bie fonfl

erleid; bell anbereii (^tncjebDreneu elenb ^u (^runbe i^egai^eu unircn cnU

webcr burcli Sixko^ ober al^ 8c(at)cn bcr eutopäifcl)eii *2(n[tcbler. 3>er

c^ro^e (f:rfoIg iüe(d;en ftc erhielten, erregte .t>a^ uub (fiferfu d)t, uub man

bxaä)k taufeub ab9efd)nta(fte 5kfd)id)ten über tk angeMtcben i?olttifdieu

']?(äne ber ^^fnit^» in Umlauf, bie unc^lücflidiermeife nur all^u leidet

(Glauben faiibeu in einer S^it, ta bie öfentlidie OJ^einuncj in (^uropa

c^egen bie Uebergriffe, welcbe bort bcr Crben fid) ^u [dnilben fcmmen

lie§, fe()r gereift mar. Die in ^Betreff ber 9)?ifjioneu cjec^en [ie erhobenen

Sefd^ulbtpngen maren burc^auö unbc^rnnbet. C^inerfeit^ flaute man

jte an, eö fei ii)xt 5lb|td)t ein mäd)tigeö unabl^ängi^eö JReid) ^u bilben,

anbererfeitö madjte man i{)nen ^um Sormurf fte tjätten bie 3»^iöncr nnc

Aber bebanbelt unb in ^ilflofigfcttunbUminjfenbeitöerfommen (äffen.

"

I)ic 3nt>iöner maren ben 3cfuiten febr anljäiujüd; unb betrad)teten

[ie n.nc il)re ^äter. 'M^ man fie il;nen cntri§ wollten il;rc Jraucr unb

i^r 2öel;!(agen fein (I'nbe ne(;men. X)er ®eneralcapitain 33ucareli fenbete

ben SJJiffionen ftatt ber 3cfuiten eine 5(n^at)l ^ran5iöcancrmond)e. 6inc

(Eingabe auö ber 3)Zif|ion ®an 2uiö, in ö)uarani gef^rieben, [pridit bie

(^efü^Ie ber Csi^^i^ner auö , bie jtd) nun perlajfen glaubten , unb baten

man möge it)nen bie ^^fuitcn nic^t nel)men.

„55ott erl;alte (S,\i\ (vjcellen^, fagcn irir, ber (^abilbo unb alle

Äagtfen unb 3nbianer, lUJänner, SBeiber unb Äinber »on ^an !i?uiö, i>a

ßm. (Ijcellen^ unfer ^ater ift. X^er Sorregibor eantiago i^inbo unb

X)on ^antaleon dapuari, in if)rer 2iebe ^u \m^, ^aben an unö gefdirie=

ben njegen geivijfer 2^ögcl, meldte ivir il)nen, il;rcm Sunfd;e gemä^, für

ben ÄiJnig fenben follen. 2öir ftnb fe^r betrübt, t>a^ unr jte nicbt fdncfcn

fönnen, iveil ftc bort leben n>o (35ott fte gcfd;affen l;at, in htn 2öal>ern,

unb weit weg i^mx unö fliegen, fo t)a^ wir jte ntd)t fangen fönnen."

„Uebrigenö ftnb wir bie 33afallen55otte^5 unb bei^Äönigö, unb iinin^

[c^en ftetö bie 2Bün[d;e feiner Diener in 5illem ^u erfüllen, ivaö fte >oon

un^ nninfd;en. einb wir nid;t breimal hi^ (folonia gebogen um .f)ilfe

5U (eiften? Unb arbeiten wir nid;t, bamit wir unfern Jiribut jaulen fön=

neu ? Unb nun bitten wir ju (^oti , t^a}i ber befte aller 3?ögel , ber bci-

lige 65eift, auf ben Äönig jtd) ^erablajfen unb i^n erleud)ten möge, unb

möge ber l)eiligc ©ngel iljn bcl)üten."

'
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„2öir »ertraueu (^w. (^jccücrxg, «^err (5)oiiijerneur, unferm eigenen

Später mit aüer Untemürfigfeit unb mit 2:i)ränen ; mx Utkn , baf bie

@ö^ue beö f)eiligen 3g»ötiuö, bie Später ber (55efetl[cl;aft ^cfu, tei uuö

leben unb länger unter un^ »crtveilen bürfen. 2Bir bitten i§xo. (Sjceüen§

barum , ben Äonig an5uflel;en für unö um @ottegn?ilIen. 2)iefe^ ganje

SSolf, 9}?änner, Sßeiber unb junge fieute, unb inöbefonbere bie Firmen,

bitten um baffelbe mit 2:(;ränen in ben 9(ugen."

„^ie Wbw^z unb ^riefter n)eld;e man unö f^icft um jte ju erfe^en,

lieben mx nicfjt. ^er Ot^joftel @t. 3^^omaö , ber 2)iener (i5otte^ , ^at in

biefen felben ®egenben gelefjrt; — biefe Wmd)z unb ^riefter tragen

feine Sorgfalt für un^. !l)ie(Sö^ne beö I)eiligen 3guatiu^, ja, fte trugen

üon 5Infang an Sorgfalt für unfere SSor^dter , unb lef)rten fie unb tauf»

ten fie, unb beiüal)rten fie (salvaron in ber fpanifcljen Ueberfe^ung,

preserved in ber englifd;en) für ^oii unb ben Äönig. 5(ber biefe 2)Zon^e

unb ^^riefter, bie ivünfd^en mir nic^t."

„^ie 23äter ber (^efellfd;aft ^t\\x n^ijfen \m man unfere 8d)n)äc^c

ertragen muf , unb ujir befinben unö glücfli^ unter il)nen für (Botteö

unb be^ ^önigö ^(i&jt. SBenn 6n). ßjcellenj, guter '^err ®oui)erneur,

auf unfere Sitte pren mill unb unfer^efud) erfüllt, fo n^oUen mr einen

grcf^rn 2:ribut in g)erba caamini*) erlegen/'

„SSir finb feine 8clat)en, unb »vir münfd;en p fagen, ^\[^ bie f))a-

nifd)e Sitte, ivo ein 3eber für ft^ felber forgen mu§, unö nid)t gefällt,

jiatt \)a.^ ßiner bem 5lnbern bei feinen täglid)en 5trbeiten ^ilft**). ^ie^

ift bie reine 2öabr^eit iDelc^e irir ßu). öjcellen^ fagen , bamit jte (i5el}5r

finbe. 2Benn \)Ci^ nid)t gefd)iel)t, fo wirb biefeS 3Solf, n?te W anberen,

t>erloren fein. X)ieö an @». ßjcellen^, an ben .^önig unb an (^oit —
23ir ^trerben jum Seufel ge^en. Unb mer ivirb unö in unfrer ZqU^--

ftunbel)elfen?"

„Unfere Äinber ireldje auf bem fianbe unb in ben Dörfern ftnb,

werben , trenn fte ^urücffommen unb bie Sö^ne be§ :^eiligen 39natiu3

nicbt me^r finben , in bie SBüfien unb SBälber flie^^en unb Sofeö t^un.

*) 35a§ ift bie \it^t Sorte öon ?0?atc.

**) ©ic 3nb{aner in ben 3cfuitenmifftooen arbeiteten gemein fcbaft*

lid) für einen SSorratb an§ melcl)em ieber Sin^jetne wa^ SSebarf x>tx!>

forgt würbe.
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(gg fcheint fd)on ta^ bic ßeiitc »on ^an 3o<i<lui«/ ^an ^ftauiiflao, San

^crnanbo unb Ximhü verloren ftub. 2öir tviffen eö ivobl, unb njir fagen

eö ju Cyn\ ©i^ceÜenj : bie (5abtlbcc> tonnen bicfe Öeute nie irieber für (^ott

unb ben Äönig jn bem ma^en iva^ jte ttJaren."

„@o, Center (^DUüernenr, ijemäbrt nnö um uhiö n?ir bitten, unb möge

®Dtt 6ud) Reifen unb er^Iten. 2)iefe^ fachen wir im Di^amen beö $ueblo

(San ßut^, biefen 28. Februar 1768." i^olgen bie Unterf*i)riften.

SBir fitgcn ^ier ben Iej;t biefer merfiDürbii^cn ßinc^abe in ber Urfc^rift

bei* J)a§ ©narani ifi befanntlid) bic in «Siibamerifa am weiteflen üer«

breitete (Sprad;e; fie rei^t Dom 2a $Iata biö iiber ben 2(majüncnftrom,

I. H. S.

Sknob Govkrnador.

Tnpa tanderaäro an^a oroe ndebe ore Cabildo Caziq« reta,

Aba, bae Cuna, bae mita rebebe Sau Liii y rua orerubeteramo

ndereco ramo Corregidor Santiago Piiido, bae Don Pantaleon Ca-

yiiari Oiqnatia orebe oreraybnpareterarao ndereco aipo bae rehe

ore yerobia bape oroiquatia ängä ndebe hnpigiia ete riipi, co ilande

Rey poroquaita Gnira tetiro oromondo biigua Nande Rey iipegimra,

oromboacf miri ey ngatu ndorogiierecoi ramo oromondo bagiia rebe

oico iiote Tiipa omoiia bagiie rnpi Caagui rupi, bae oneguä he

orebegui bae ramo iyabai ete oromboaye baguä; aiporamo yepe

oreico Tupa bae iiande Rey boyaramo becobia tetiro oreNoquai

reco rupi, Colonia mbohapi yebf ipVeY bo, bae ombae äpo bece tri-

buto bepibeemo, bae anga catu oroiTemboe Tupa upene acoi GuTra

catupTribe Tupa Espiritu S^o- omee baguä udebe, bae nande Rey

upe be^ape bo, bae Angel Marangatu penaaromo rano. Aiporire

nderehe yerobiabape; Ab Siior. Govdor.ore rubeteramo ndereco

ramo ilemomirTngatu bape oroyerure ängä orere9ay pTpe San Ig-

nacio ray reta Pay abere dela Compä. de Jesus ipTcopi baguä raa

rehe ore paume yepi, cobae rehe catu eyerure ängä iiande Rey
Marangatu upe Tupa rerapTpe, bae bayhupape: Cobae rehe oyerure

gue9aT pipe opfa guibe taba guetebo, Aba, hae CuiTa, Cununii,

Cuiiatat reta rano; brte tenängä 3' poriahu bae meme. Pay Frayle,

cetera Pay Clerigo ndoroipotai. Apostle Sto- Thome Tupa boya

martu niä omombeu corupi ore ramoi upe, hae cobae Pay Frayle,

bae Clerigo nomaey orerebe, Sau Ignacio ray reta catu ou y pT-

ramo i ängata oreramoT reta re cabo rehe, hae omboe oreramoi

ymongaraibo. Tupa upe, hae Rey Espaiia upe, ymoüemeebo, Pay

Frayle cotera Clerigo, ndoroipotai ete; Pay dela Comp^ de Jesus.
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33iicarcli fcnbete t)te[e^ !t)Dcimient md) Spanien, nnb fügte bie ih'-

d)ttM)t 33emerfnng Ijin^n , ta^ er bajfelSe alö ben iBorboten eineö 5(uf*

i^anbee ju (i5unften ber 3cf«tten betrachte, ßr ^atU eine @d)aar au«»

ßemäl)lter Siruppen au« ^araguai) nnb (^orrienteö in ber Sf^äl^e ber 9J?if»

jtonen auffteüen lafen , um ben 5(ufftanb gleid; erj^iden ^^u fönnen. ß;r

[teilte [ich felber an bic Spi^e unb u)o(Ite gegen bie i^ermeintlicben ^t'

bellen in« ^"^elb rütfen. 9(ber er fanb [ie nid;t in SBaffcn, fonbern in

JI;ränen. (Er u?oIIte nid)t glauben ta^ bie 3^f«iten bie 3nt)ianer §um

53e^or|am, ^ur ^iebe für i^ren^önig wie für ®ott erlogen Ijatkn. ^ady-

bem jte gefagt batten ma« i{)nen auf bem -derben lag, untenvarfen jte f\ä)

fügfam bem ^efefjt ber neuernanuten Oberen, unb fagten bem Äöuig

Dan! ^a^ er it)nen einen fo I)ocf>gefieltten 9J?ann wie Sucareü gefdjicft

i)aU , um für [ie ui forgen. dr fanb nicbt hm geringften SBiberftanb

al« er fein Softem an bie (Stelle be« befeitigten fe^te. Die lln^md'

mä^igfeit beffelben geigte ber (?:rfo(g. @r fd^icfte ßit>iIgDUüerneurc unb

J^ranjiöcaner. Die erften fübrten eine fcf)Iec^te 33erwaltung , bic ^weiten

Orereco poriahii oguero hosä quaabae, hae orobta pora hece, Tiipa

upe, jlande Rey upe giiara, hae oreraeene Tributo Giiacnbe Caa

miri ereipotaramo, Euey ängäque Sfior. Governr marangatii tere-

hendu äogä oreiiee porialiu imbo äyeucabo änga? Aiporire orereco

ndoicoi Esclavo rehegiia, oreremimoarua catu, noromoärüay Caray

reco iiabo iiabo oyeiipe aiio iiiangatabae o amo rata rehe mae ymo

y pltt bo ey mo, y mongaru ey mo rano; cohiipigiia ete oroniom-

beu angä ndebe, nde ereipota reco rupi ore y mombeii haguama?

Ani ramo cotaba; hae taba tetirö rui ocaiii'mba ne coTte nndebe

nande Rey upe hae Tuda iipe Ana retäme oroyeoita coitene hae

acoi rarao oremano ramo raabae änga pthi' pängä y arecone! a m
etei oreray reta nia obia yoya CaäguYpe. Tabape rapicha, hae

ndo hechairamo Pay San Iguacio ray reta, acoi ramo oatrtne üii

rupi coterä CaäguTpe teco marä ä pobo, San Joachin rata, San

Stanislao reta, San Fernando reta Timbo pegua ocanimba yma
rapicha, oroiquaa porä reco rupi, oromombeu änga ndebe, hae

rire ore Ch bilde Tupa upe, hae nande Rey upe ndoromboyebt

beichene Taba reco SeiTor Governador Marängatu. Eney Fiyaye

änga oreyerurehague ndebe, hae Tupa nde pitfbone, hae tande-

raäro yebT yebf ängä aipohae üote ängä.

San Luis hegui, ä 28. Febro. 1768, rehegua nderayre ta po--

riahu Taba guetebo. Cabildo.
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floaten beu 3nbtauern feine 5ld)tuiig ein , iväl;renb bte 3^Üüten njegen

i{)reö ejemplartfd;en SiJanbel^ »ere^rt würben. itl)t nod) ein Viertel*

ial;rl;unbert »erflo^ traten btefe einft i^olfreidien unb glüc!(id)en (55e*

meinben ju (S5runbe gend;tet. 2)ie 3nbianer l;atten in \\)xtx (Eingabe

ganj richtig i^uvauisgefagt ^a^ fie für (^ott nnb ben Äönig »erloren [ein

njürben.

^arifl; \üo^t (;in^u : 3»^ i^iü mdjt abftreiten ta^ bie (^inridjtungen

bcr 3<^fuitcn, g(eid; anberm 2)?enfd)enn)erf , il;re ^e^ler nnb SWängel gc*

\)(iU i)aU\L ^Ux fie ivaren unter eigent(;üm(ic^cn unb neuen ißcr^ält»

nijfen entftanben, unb man barf beim Uxtijdi über fie ben 2)ia§j^ab nidjt

von ben C5efefifc^aftlid)en @pftemen ßuro^a'ö cntnel)men. 2öenn ivir

met)r ba'8(^5ute in (i'rmägung jiel;en \)a^ fte get()an, alö baö33öfe a^el^eö

fie nid)t getban, bann finben nnr taf; fie im Saufe t?on üwa anbert^alb

3a(;rf)unberten eine 9)?inion 3"bianer ^um ß^riftentbum befet)rten , t)a^

biefetben gtüdlid) unb aufrieben unter ber CUnd il)rer einfid)töi>ü(Ien

unb väter(id)en «Ritten lebten , unb t>a^ biefen 3ni>tönern ein g(üdli*e«

SoDif j^u Jf>eil gen^orben ift , im (55egenfafie ^u ben 2Bi(ben iveld^e in

ibrer alten Barbarei t»erl)arrten.

iDic oberen ^Jroüinjcn*

Sorboüa Xucuman

?a aiioja (Satamarca

iSantiai^ü tel (Eftera* Salta unb 3«i>i9-

2)iefe oberen $roinn,^en, Proväncias arribenas ober de arriba, ftnb

nic^t i?on ben (?ntberfern bc^ Sa ^^lata erobert unb befiebelt loorben.

9(IIerbingö bilbeten fie »on 1776 biö pv llnabl^ingigfeit^erflärung einen

53ejtanbtbeil be^ 5^icefonii3reid)c^ ''^nmo^ 5bre^, geborten aber früber in

abminijiratiocr |)infid;t ^u ^^^crü, oon loo m^ fte für Spanien in i8eft^

genommen unirben. ?ia*bcm *:)lImagro ftd; von i^ijarro getrennt t^atte,

um für fid) in 6i)ile eine eigene ^eerfcbaft jU grünben, erfuln- man von

einigen feiner ©olbaten DMijere« über bie au^gebebnten Sanbftreden im

<2üben be^ heutigen Solioia.

3m 3a^re 1643 bradi J)on I)iego O^ojaö mit breibunbcrt 3}?aun

»on $erü nac^ ©üben ^in an], Um bi« inö 3:(;al oon (Satamarca, ging Ui
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;^ur Sierra tc C^drt)oi^a, ivciibcte ftd) öjilicl), imb UM^ am ^io ilercero

l)tnab, biö 511 beiJcii iPh'iubung iu ben^aranci. .T)i)rt faiibcu bie^^anier

ein teu^ mit ber 3HfcI;rift: Carlas al pie, hai!: l)ei^t: am ^u^e Ite^t

ein S3rtef ; jte cjnibeii uacb unb fanben ein ®d;rcibeu ^jvala'e», txi'^ einen

^erid)t ükr beffen (ivobernngen unb über bie Df^icbevlaffnnß ^u ^(funcicn

entf)ielt. Sic ivaren geneigt jid; bortinn ^u begeben; aber nad)bem

Ofloja^ im Alampfe mit ben 3"^^<Jnern erfd;lagen ivar, erbob fic^ ein

Streit über bie 9?ad)fülge im Cberbefebl, nnb bie Solbaten, melcbe c:^ne=

^n fein (^oii> ober Silber fanben, i^erlangten mä) ^^erü ,^urüd. (^x^

je^n ^((\)xt fpäter liefen anbere ^Ibenteurer ftd; bewegen, wne Ü5egenb ju

befud)cn iuelc^e öon i()ren SSorgdngern aU ein arme^ unb bürftigeö ^anb

gef(^ilbert würbe.

$ebro be k (^a^ca I;atte ben ^Kufftanb be^ (^onjalo ^^i^arro ge*

bämpft, unb bie SSoHgewalt beö fpanifdien a)?ünard;en in ^^erü wieber

^crgeflcüt. 5(ber eö fiel iljm [djwer t^n 5(nforberungen feiner Dfficiere

genüge ^u teiften , nament(id) jener welche ^i^arro »erlajfen (;atten unb

51t ®aöca übergegangen waren. Unter biefen gelbobcrften war au^

2)iego Kenteno, weld;en @a6ca baburd; abfanb t)a^ er \i)\x ^um ^tatU

f)alter r>on ^^araguai) ernannte, weld)eö ^rala erobert i)atk. 3uau

^um^ be ^rabo erhielt ben Vluftrag , ha^ weiter nac^ Süben gelegene

ganb ^u erobern unb ^u befiebeln. 3)ieö war tu ®egenb, wcld)e ^oja^

entbcdt ^aik, ^rabo bracb 1550 auf, fd)tug biefelbe O^Jid^tung ein

wetd)e ^^(Imagro unb 9fioiaö »or if)m auf ber alten ^nt-'^ft^^^^f ^ genommen

f)atten, ging burcb bie ®ebirg§t(}äler üon S^ile unb fam inö 2anb ber

S a t d) a q u i == 3 » b i a n er. X)ort fd)Io§ er ein Sünbnif mit bem ober*

jicn ^lajtfen, Jucumana^ao, benannte nad; biefem W (^egenb 3^ucuman

unb legte tk erfte fpanifd^e S'iieberlaffung an. (Sr gab i^r ben Dramen

33arco, ^u @{;ren 2a ©aöca'ö , ber au^ 33arco be 5(oila gebürtig war.

^on^ebro beSSalbima war bamalö tf)ätig i)a^ füblid;eß^i(e ju erobern,

unb SSiüagran fenbete i^m 25erftär!ungen ^u. '^u}t Sotbaten woäk

^rabo in feinen eigenen 2)ienft oerlocfen, ^um großen 9??iö»ergnügen

3}iüagran^, ber unöerweilt einen feiner Officiere abfi^idte, um t>tn Cber=

befe^l in Sarco §u übernehmen, ta^ feiner 3?ef)au^tung infolge im SSer*

waltung^bejirf be^ Stattfjatterö i)on S^ite lag. ^ie S)?anier gaben

ftd^ grof e Wtü^t bie 3nbianer ^u unterwerfen, unb gleid? ben Peruanern
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mit ©ematt in ßncomteubaei etu^utl;ei(eir, [ie trafen aber auf t)efttgcn

SBiberftaub , njctl jte cö nicl;t mit einem an ®et)orfam gemeinten ^oik

wie ben Untertf)anen ber 3ncaö , fonbern mit einem fräftigen unb fe^r

friegerifc^en 9}?enfcf)enfd)[age ^u t^un Ratten. Sdjon 1553 mußten fie

33arco räumen unb inö Unterlanb {jinabmeidien , wo ein a^eniger ftreit*

bare^ 23oIt mclnite. X>oxt grünbeten fie am 9tio büke ober Gftero eine

anbere Sf^ieberlaffung, iveld^e fie S a n t i a g o bei (>: ft e r o nannten ; fie

wax feitbem ^au^tftabt ber gleid}namigen ^^rot^inj.

Unter 3urita, bem 9^ad;fotger 5lguirre'ö, brangen fie mieber in ta^

©cbiet ber (^.atd)aqui^ t)or unb grünbeten Ut D^ieberlajfungen ß^ancte,

(£orbo»a unb Sonbre^; t>a?' ie^terc benannten jte ju Gbren ber

2Sermä(;(ung 9)?aria'ö "üon (?nglanb mit "J^bili^^p bem Breiten. Olber

nad) je^njä^rigem Kampfe mit iitn (eingeborenen mußten jte aud) biefe

^!|[?Iä^e lieber räumen unb jtdi auf Santiago bei (fftero jurücfjie^en.

5?a^bem fie fo auö ben ®ebirgött)älern »ertrieben ivaren, bauten jte

SBo^norte in ben (Ebenen, in ber ^Aaühalkx]ä)a^t lucuman. ^m 3af)re

1565 iinirbe bie 2>tat)t San SWiguel be 3:ucuman an einem 5lrme

beg jRio butce gegrünbet; fie liegt fünfunb^ivan^ig 2eguaö nörblid) »on

Santiago ; 1567 äwa^ meiter nad) D^iorben am D^lio be la^ ^^icbraö,

unfern \)on ber9)?ünbung in benSalabo, 9?ueftra Senora be Jalarcra

oberßfteco. Unb 1573 unternahm 2>ou i?uiö be C^abrera, ivel^en

ber SSicefönig üon ^eni ^^um ^tatüjcdkx biefer il>iftricte ernannt \)attt

einen 3ug in bie Öjegenb füblid) »on Santiago bei ßftero. ^ort mo^n*

ten bie (S m e ^ i n g n e g , unb in il;rem Sanbe grünbete er bie ^tatt

^Dxt)0))a ober, mie man eö bamalö nannte, San 3uan, am 9iio

$rimero. 3Son bort an^ f)offte er eine Q.^erbinbung mit bem diio be la

$tata eröffnen ju fönnen. Salta entftanb 1582 unb 3inur ^c^n

3a^re fpäter; man fal; ein wie notiMvenbig eö mar bie 5>crbinbung

^mifd)en ben neuen S'iieberlajfungen im. Süben unb $erü ^u fiebern ; ba^u

cten follten bie beiben le^tgenannten 'iJInfiebelungen beitragen.

Die Ö5efc^id)te ber Spanier ift aud> in bicfen (35egenben lange 3fit

nur eine O^eifjenfolge blutiger kämpfe um ben Cbcrbefebl. t^ie 23ice*

fönige maren frol) bie unbänbigcn '?(benteurer in möglicbft weiter ^nt=

fernung »cn ^erü ju befd)äftigen. I^a>u famcn ununtcrbrodicne j>ebben

mit ben 3nbianern, weld)e burc^ (33raufamfeiten unb fc^mä^IiAe Jße^
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brnrfung jum ^^Icu Werften getrieben mürben. 2ßir baben fd)on bemerft,

\>a^ iene (^5egenben 1776 »on ^^erü getrennt unb bem ißicefömg t)on

Snenoö 5ti)reö ^nget^eiit antrben. ^amaB belicf ftd) bie 33ol!^.menge i)on

ßdrboüa, vSantiaijo bei ßftero , 2;ncnman , @alta nnb Snjnt) anf ni^t

»iel über 100,000 Beeteen; fünfzig 3ö^te fpäter , 1825, ^atte fte fic|

etn?a tjerbo)?pe(t. OJiaefo bemerft, ta^ bie oberen ^rotjtnjen X)Ox 5tn!unft

ber Spanier eine i>iel ftärfere Seüölfernng ^tl)aU ^aben muffen, unb be*

ruft ftd) auf bie von 5lrenaleö in beffen 2öerfe über \)a^ (Skan (St)aco

unb bie Sefd^iffung beö SSermejo geäußerten 5Infict)ten. I^iefer ©cbrift^

peüer meint, auö mand^en gefd;id;t(ic^en eingaben über bie Kriege mit

ben Sal(^aquiö müjfe man notljmenbig auf eine fe(;r |al)(reid;e ^SolU--

menge fd;Iie§en. 5(ber nja^ fei nun »on berfelben übrig geblieben ? 2)ät

5tu^na^me ber (5ald)aquitf;äter in ber ^roijinj Salta , mo gegenn?ärtig

nod) 5tb!ömm(inge ber alten ^i^bianer tt)o()nen (bie aber nationalifirt,

b. f), me^r ober ivenig fpanifd; umgen^anbelt worben jtnb) , gemätjren

fämmtlicbe Gebirge unb 2:^äler nad; vSüben ^tn, Uc 5(b^änge ber ßor*

biöere unb bie Sierra^ be 5lconquija, ^nacafte unb Sdrbova ben 5(nbli(f

einer (Sinöbe, einer großen Söüftenei (immenso desierto), in meldjer f)in

unb lieber ein ®eböft in J^rümmern liegt unb ben ^emeiö liefert tci^

bort einft ein acferbautreibenbeö 35oIf lebte, gegen meld;eö bie ßonquifta*

boren auf i>a^ ^(ergfte gewüt^et. Unter bem ^Jlamtn beö S alcf) a qui*

1 a n b e ö begriff man \)ormalö bie gan^e O^egion von ben 6d)Iud;ten au^

iveldjen ber grofe Oiio be Ö3uad;i)ja ö f)er\)orbrid)t, ü\m breißig 2e*

guaö üon 8alta entfernt, biö ^u ben (Sbenen »on (^atamarca unb Otioja.

J)ie ßald^aqui^ fi^nnen an 2^a)?fer!eit unb .^elbenmut^ mit ben 5trau'ca*

ncrn »crglid^en merben.

Uebrigenö l)aben bie fpanifcben ^Jieberlajfungen in (^atamarca unb

JRioja fc^ttjere 3ßiten geljabt, unb faum eine einzige ftel)t no^ auf ber

Stelle, n>o fte urfprünglid; gegrünbet mürbe. SSiele mußten , mie fcf)on

bemerft , megen ber ^nbianer geräumt merben, unb anbere gingen burc^

Ueberfi^memmungen unb ßrbbeben ^u (i5runbe. 3n^befonbere mar bie

Äatajiropf)e üon 1692 grauenvoll, (gfteco Wt^ ftd) megen feiner vor*

tbeit^ften Sage ^u einem anfe^nlic^en ^la^ erhoben. X)a tarn ein

fürc^terlic^e^ ßrbbeben, ber Soben t^at fi^ auf, gemaltige SSaflferjirÖme

quollen ^ervor, überff^memmten ben ganzen Ort unb vermanbelten i^n
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in einen Irnmmerbaufen. SBae von ben (^iniuobiiern itd) vor ben aüi^

t()en retten fonnte, fte( in W ^änbe ber ^iibianer nnb unirbe enrüigt.

T>k ©monier fal)en in biefem Ungliic! einen 5Ben)eiö be^ tjimmlifcben

ßorneö, eine (Strafe 65otteg für it)ren .^ocbmntb nnb i()re ©ünben; fic

bauten beöbalbCi.jleco nid)t lieber auf, unb Ijente lueif man nicbt einmal

c^enau ben ^ia^ wo einft biefer Crt geftanben \)cit. ^i\id) in ben %-{{m\\

1844 bi^ 1847 trarcn C^vbbeben bauftij. 3eneö vom 18. Tctobev

1844 würbe um ijaib (v(f llbr 9(benbö i^erfpiirt, namentlicb aucb in ben

^roüinjen Satta, Jucuman, Santiago bei (vftero unb anberen, fünf^

t)unbert Stnnben n?eit »on S^Jorben nadi «Süben, unb mebr al« bunbert

©tunben meit Don 2Beften nacb Cften. ^sn ealta u>urben ade ^^äufer

befduibigt unb inele ftür;^ten ein. 3n Jucuman unb ^ujui empfanb man

bie Stö^e gleid)^eitig ; fie marfen beibe (Stäbte über ben «danfen. it)ai^

C5rbt»eben mar ein bop^elteö ; in ben ^orftäbten i^on Salta unb an an=

beren (Stellen haxft t)k (^*rbe au^einanber unb n*arf ©aiJerfiröme unb

©anbmajfen i)on t>erfd)iebener Färbung au^.

'^xt (Entfernung auf ber ?anbftra§e (camino real) ift giinfdien ben

tjerfcbiebenen ^i^rot^in^en, ober t)ielmel)r ben <^au))tftäbten berfelben,

fülgenbe

:

93on 33uenoö Sl^ies uad) goiboya 129 ßeguag

* Sdrboüa no^ Santiago 130 *

t Santiago nad) Iiiciiman 40

« Jucuman nad) Salta 90 *

* Salta nad) Suju^ 18 *

s 33uenog 5t^rc^ na^ Sujui 470 ßegua^»

!Die 3Jerfebrö mittel ^unf^en biefen ^lä^en fmb, une njir

fd)on früher im ^^((Igemeinen bert^orgeboben, nod) äuferft mangelbaft,

man fann fagen im 3in^^nbe ber erften .^linbbeit, une ber «f)anbel über-

ha\\)ßt ^ie äßaaren beförbert man auf ))lum)?en jireiräberigen Älarren,

bie jumeift in Jucuman r^erfertigt nn^rben; man nimmt ba ^u ein febr

tjarteg ^ol^ baö in jener i^rotoin^ m(b]i , unb ein foUter 2i^agen n?irb

etnja mit ÖO Silber^iaftern be^ablt. t^ie 'Jtäber jtnb au^erorbentli*

^od), unb mülfen e^ fein, meil baö ?"vubnverf oft Sümpfe unb 3)?oräftc

j;u tJaffiren bat, überl^anpt bnrdi 2)icf unb 3>ünn mufi; bie C*fen unn--

ben paarmeife aber weit von einanber gefpannt, )va^ gleidifalli? unnm-
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gängltcb nötbi^ ift, iiu^bcfoutere tveiiu mau burd; 2Baffer fäljrt, unb bas

vorbcrc 3o* <iiif trocfciiem 53cben an^teljeu mii^ , iDäljreub bie le^tcren

nocb im ^'flujfe ftel)eii.

!r)tefc 3Bagcnfaratt)ancn bcftel)cn ^emö^nltc^ au^ je mer^c^u fol*

c^er t)od)räbcrt(jen Darren. S^ou @alta brechen fic c^eu S3ucno^ 5bre^

im 5())ril ober 93?at auf; banu fadcu bie ^(üflfc; bageoteu [iub bie ^to--

mU'üom^snii tnö Cctober trocfeu, uub bauu ift an maucf)eu ©teilen

SBetbe unb SBaffer feltei;. ^ie .^iaraiDane mad)t feiten me^r al^ fünf

öeguaö tägliit , uub ij^ im ^urd)fcl)nitt acl)t;^ig M^ neunzig Jage unter-

wege^. 3eber Darren trägt Don anbertl;alb big jirei !Jonncn (^enncf)t,

alfo bret= big t^iertaufeub ^funb , unb ber »'fra^tlofin für Dter,^el;n Kar=

reu beträgt >oon Baita nadj^uenog Qli^reg etnja 2800$iafter(X)oIlarg)

unb ^urü^ ttm 2200, ^ufammen alfo 5000 ^^iafter ober 1000 ^funb

(Sterling. a)?an nimmt an ha^ bie |)in= unb ^erreife itljw big ;^mölf

9)?onate ßeit erforbert; bat)on fommen üwa fed)g 9[)?onate auf bie

eigentlid)e <^al)r^eit, bie übrigen auf JRafttage , 9tnl;alten unb 5tufentl)att

in Suenog 5tt)reg , um bort Of^üdfradit §u laben, ^ür jene »ier^el)n

Darren finb t)unbert unterlegte Cc^fen an brei »erfd)iebenen «^altepunften

erforberticb, auferbem noäj ^ferbe für bie Jreiber. !^ie erjle <^aupt*

jtation ift in Sucuman, bie ^n)eite an ber ^ren^e tjon 35uenog 9h)reg,

wo Hniitxt frifd)e Cd)fen eingefpannt werben, mit meldjen man beu O^^eft

ber ^^at)rt ^urürflegt. 2)ie Seitung beg (S^an^en liegt bem Sapata^, bem

Cberfd)irrmeifter oh , ber ^manjig big fünfuubj^n^an^ig ^eoneg , £ned)te,

unter feinem 23efeI)I I)at.

5(renaleg tjat in feinem oben angefül)rten SBerfe '^iw SfZadjmeig ge*

liefert, n?ie mel üort^eiltjafter ber SBaarentrangport ^u 2öafer fein nn'irbe.

2Baaren, bte §u 6c^iff üon 33uenog 5{i)reg ttw ^aranä aufwärtg big jnr

9}?ünbung t)t^ 5ßcrmeio uub auf biefem Ie|iteru big log Juntog be @alta

gingen, mürbe bie Jonue oon ^ti)eitaufeub ^funb um 98 ^^iafter 6 9f?ea=

ten billiger beförbert n^erben fönneu alg mit ber Öaubfrad)t. Uebrtgeng

bemerft 9J?aefo txa^ birect aug \>t\\ oberen ^roüiu^en nid)t »iele Äarama=

nen na^ Suenog 9It)reg fommen. 3m ^lueiten .^albjabr 1853 trafen

fünfzig Äarrenlabungen aug 2:ucuman unb jn>anjig aug «Santiago ein;

einige baüon Ratten fd)on ju 9flofario abgelaben. :iDagegen u?ar ber

3?erfe^r 1851 unb 1852 ftärfer, benn eg famen ac^t^unbert big taufeub
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Äarren aufii ®alta, 2;ucuman unb Santiago, unb ^meitaufenbfünff^un*

bcrt auö Sdrboüa. 3ni 3<ii;te 1854 betrugen bie 2Ba9enfrad)ten für

bie 5Irrok (fünfimbjmanjtg ^fuub) »on 33uenog ^^rc« nadj Salta 13

JRealen, nad; $:ucuman 9, ^awtia^o 9, (iorbot)a 2 iltealen ; bie 2öaffer=

fradE)ten in @e9elf(t)iffen bagegen : »on 33uenoö 5ü)reg nacf) Otofario unb

@anta ?^e '/^ ^^«l^ (iorrienteö 1 */.^ , nac^ i^araguai) 2 Diealen. 3Wit

:Dampf[c^iffen nad) 9?o[ario 3% ^ataconeö für bie 2;onne obr 2^
9flealen für bie^rrok; nac^ Korrienteg 7 ^^atacone^ re1>ecti»e 6^4

a^ealen, naä) ^aracjuai) 9 ^ataccneö refpectice 1'/, $iafter. Sobalb

ber @c^leppbienft mit ;^ampfern ein9erid)tet [ein mirb, muffen jt(^ bie

2Öaferfrad;ten uod; um ein Seträd)tlid)eg billiger ftellen ; aud) get)t man

mit bem $Iane um, eine (lifcnbal)n i^n)ifd)en 9fiofario am *18arand unb

ßdrboipa ju bauen. :i)cr9leid)en Unterne(;mungen wären freilid) erft

bann auöjufiifjren, menn tk inneren Bufiänbe in ben argentinifd)en2an'

ben fid) in frieblid)er SSeife bauernb confolibirt ^aben. ^ie iveiter oben

»on un^ gefc^ilberte 2Bajferftra§e beö (Salabo mu§ für bie norbn)ej^lid)en

'ilSroüinjen »on großer Söic^tigfeit merben.

'ijßroijin^ (Sdrboüa.

9f?äd;ft ber ^romnj 33uenüS 9ti)reö ift (vcrbova bie bebeuteubite

in ber (^onföberation. ^laä) einer 3ä{)hing üom '^a);)xt 1823 belief jic^

bie iöeüölferung auf 85,000 eeelen, wovon 12 bi^ 14,000 auf bie

^auptftabt famen; für 1854 iinirben in^gefammt in runber Summe

150,000 angenommen. !Der (^ou»erneur nnrb »on einer ^ropin^ial-

junta ern)äf>tt; er i)at eine faji uncingefc^rän!te (^kmalt , befetjligt ba^

ftet)enbe .^eer unb bie SO^ili^ , unb fann gerid^tlid^ (5^ntfd)eibungen um-

fto^en, menn 3^erufung gegen biefelben eingelegt ivirb. :Die(i5ren^e bilbet

im S^iorben W ^xovnv^ 'Bantiao^o bei (*ffteri\ im Cften Santa ^c, im

SBeften bie Sierra be Ofcrbot^a, beren l;öd)jier $unft, l*a Guefta, jtd)

ttroa 2500 ^uft über ta^ Tkn erljebt. fSon biefem Gebirge fliegen

viele (i5en)vijfer fjerab, a^eldje bie Ebenen befrud^ ten, j. S. ber 3lio San
2)?tguct, berXortoral, (iaxmxo, i^rimero, Segunbo, Ztx-

cero, Duartö unb Du int o, aber aüe mulieren fid) in ber n^eiteu

^(ä(^e , biö auf Un Xtxmo , ber allein ben '•^^arand erreid^t. @^ teibet

gar feinen Steifet ^a^ ber Jercero mit einem geringen '^(ufnjanb von
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5(rbett imb Äojieu Hö auf tfma breifig fiegiiaö »on ^öxtoM für 33oote

fct)tPar gemai^t tuerben föimte; babiirc^ tDÜrbe ber t()eure unb fc^mterige

Sanbtrauöpüit ükrflü[fi(j. Sei ber großen Slienge »on ®efliefen laffen

ftc^ bte Ebenen mit leid)ter Wiü)i kmäffern , m\t> bilben auöge^eicf^neteS

Söeibelanb für «^oritüie^ unb ®cl)afe; bie 33eii)Df;ner treiben beö(;alb meit

Tiicfir ä^ie^judjt al^ 5Ic!erbaii , unb lekn eben barum ^unieift auf ijerein*

^ett tiegeuben ©el^öften. $Die ^^roüin^ Ijat nur eine einzige Statt;

(Sonce^jcion, Otanc^oö unb Sa

r

Iota ftnb nur armfelige Dörfer

ober Rieden, ^an haut ein tt)enig SÄaiö unb Sßei^en; ta^ ^mpt'

ergeugnif beö Sanbeö finb |)äute.

^er 9fteifenbe tt?eld)er t)on Sueno^ 3(^re^ nacb 6drbo»a reitet, ^af=

jtrt ben Soften i?on ^r a^ le 932uer to am tocero. SSon bort ab ge-

njtnnt bie @egenb einen ganj anbern 5InbIi(J; bte (Sinförmigfeit ber

^ampaö nimmt ein ßnbe; man ^t bi^^er ni^t^ gefe^en alö unenblidje

(Ebenen in n)e(d)en fidj t)a unb bort ein einfamer Dmbübaum mie eine

rieftgeßanbmarfe erf)ebt. ^\m befinbet man fxä) in einem n^eüenförmtgen

(S5eläube, ta^ 5Utge erfreut fiel; am ®rün ber ©e^öl^e unb SBälber, bte

immer bid)ter a^erben , je mel;r bie ^bt)tn^üc^t ftc^ ber (Btaht (Jdrboi)a

nähern. iDte 33äume gehören metft ^u ben SKimofen unb ftnb ftar! mit

Spornen unb @ta^e(n befe^t. 9}?aefo füt)rt »erfdjiebene 33äume an, §. 93.

ben (J^ianar, a\i^ beffen ^ruc^t man Wd^ ober S^ic^a ober auä) eine

^rt @^rup bereitet; ben ^igui^in mit einer gteicJ)falI^ fel;r faftigen

§ru(f)t; ben meinen unb f^nmr^en SUgarrobo (3o^anniöbrotbaum)

beffen Sruc^t einen beträd)tlicl;en SSerfauföarttfel bilbet; ben 5(I:pataco;

ben (Sö))tttiUo unb ben 2;ala, meiere SBrenn(;oI^ geben; ben fianbu*

ha\), beffen fe^r ^arteö .^ol^ ^u vielerlei ßwjecfen benu^t mrb , ben

Duebrac^o unb anbere met)r. 3^ ben nörbtidjien 2;^ätern auf ber

@tra^e nat^ «Santiago bei Sftero fie{)en Halmen; 3tIoe unb (Eactu^*

arten ftnb überall in SWenge »or^anben.

2)te @tabt Sdr b o i?a iDurbe 1573 »on ben 3lbenteurern gegrün*

t)d, meldbe ^ucuman erobert Ratten. 6te liegt unter 31 ®rab 26 Tti*

nuten 14 (Secunben «5, 95r. in einem ^übfc^en Staate am dixo ^rtmero,

unb ijt gegen beife 5^orb' unb !alte @übn)tnbe gefc^ü^t, tDel^e in ben

offenen 3:§eilen ber $roijin^ )jtö^ltcl;en S^em^eraturujec^fel im (befolge

iDic or9entinifd)en Staaten. 24
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IjaUn, t>k fc^r cmpfiuMid) auf t)ie ©efunbf^eit n?trfcn *). 3u 5lnfang

te^ laiifenten 3^^i'^"nbert!ö i)at bcr 33tcefonig ^obremonte »iel für biefe

BtaU 9ct()au. ^ie Käufer jiiib bur^gängtg bcjfer gebaut als in beu

übrigen <8täbten bee S^innenlanbcö, rceil Mal! unb ^oi^ genug »or^an^

bcn iji. ^n ben erften Briten nad) ber ®rünbung tt)urbe d^drboüa ()äufig

burd) Ueberfc^ivemmungen au^ einem in ben benachbarten «^ügetn liegen-

ben (Hee l^eimgefud)t bis; berfelbe ^lö^lic^ mäl;renb eine^ förbbebeng i>er^

fd}iranb. 5lber bie 23crgu?ajfer ivelcbe in ber JHtgenjeit mit großer (55e=

iralt auö ber Sierra l;erabfDmmen, rid;ten aud; je^t nocb mand)mal 93cr-

«jüitungen an , unb man \)at bie ^tatit burd» bide 9)?auern gegen fie

fc^ü^en müjfen. ^m 3at)re 1828 tamen bie 33erg)'trome mit ungebeureiu

®etöfe t)erangefiürmt, unb bie ganje «Stabt märe Don ben I)od) aufge^

fdjmoöenen Bl"tlK» ^^ö ^rimero bem Soben gleich gemad^t morben,

ircnn berfelbe nid)t an feinem redeten Ufer fiäj einen Seitenmeg gebabnt

l;ätte. 5)aburd} tl;eilte fii"^ bie (bemalt ber Strömung, aber na^ 8übeii

I;iu mürbe \>a^ 2anb auf einer 6trede von breifig 2ßegftunben überflu-

tl)et unb mit Sanb überbedt. ©er englifd;e Oieifenbc Jrend) bemerft

^a^ tamaU auf feinem diitU t>on Sdrboüa nad) 33uenoö 5tpreö \)ai

SBajier feinem ^^ferbe biö an bcn Sauc^ reichte. Unjdt)lige aufgefc^mot*

lene 8eid)en ber in il;ren «^ö^len erfäuften SSijcadjaö fd)mammen auf ber

Cbcrflädie.

©ie «Stabt \)at eine Äat^ebrale, üiele anbere ^ir^en unb eine Uni=

»erfität, ujel^e jur fpantfcben S^it von 3üuglingcn auö allen Jljeilen

beö 33ice!önigreid)e§ U\ud)t mürbe. <Sie jtanb unter Leitung ber Jefui^

tcn, meieren 6crbo»a überbau^?t einen nidit geringen J^eil feiner 2?ebeu=

tung ^u t?erbanfen I;at. T)oxt mar i^r ^auptccHegium (Cole^io ma-

ximo), in ber Umgcgeub Ratten jte grof e , fel)r einträgliche ^Bejt^ungen

;

einen nic{)t geringen "XMl il;rer ßinfünfte »ermenbeten fte auf ^rünbung

unb SSerfdjctnerung von ^irdien unb anberen 9lnftalten. 3bre berübmtc

SBibliotljef mar reich an l;anbfd)riftlicl)en 2Bcr!en über iljre 2J?if(tonen;

fie mürbe nad) SSertreibung be« Drbcuö von üoxtova na6j 93ucnoip

5l^reg gefdiafft, rvo i\)xt gebrudten 2öerfe bcn Äern bcr gcgenmärtigen

*) En estremo danorosas para la salud de sus habitanles.

Macso II. 91.
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8taatöbiMtDtI;ef bilbcn. 5lkr ter größte StfjeU ter «^aubfdjriften imb

unter ibiieu ber nodi nid;t kfannt cjemad^te 5(t>fd;mtt bev üom 'ißatcr

(^ueüara Dcrfafteu @efd)id;te, ifi feitbem utc:^t nie(;r ^um SSorfckin (je*

fommeu. 3Sieüet(^t jiecft ein grofer J^etl biefer a)?anufcriptc tu ben

alten 5trd)t»eu t>on S3uenoö 5h)reg ; ment^ften^ hat aBoobbiue $ari]'f) im

3a{)re 1830 einige berfelbeu g^K!)<^J^; f^^ tvarcu nodj uid)t einmal ge*

ftdjtet n^orben , fouberu befanben ftc^ in berfelbeu QSerpacfung, in bcnfcl*

ben 33üubelu anc fte auö ßcrboüa ^ergefcfjafft njorbeu njaren. ^er atl*

gemeinen 9J?einung j^nfolge, tk aber bemuac^ n)o(;( irrig ifi , waren fte

euttveber na* Spanien gekommen ober »on Sncareli i)ernid)tet ujorben.

tiefer nJZann irar mit ^luötreibung be^ Crben^ beauftragt, unb er U»

werfjteüigte fte mit einer Oto^^eit tk man fc^iverlid) »ergeffen mirb. 2öaö

an ®eftttnug in jenem ^anbe i)or(;anben ivar, »erbanft man jumeift ben

3efniten. 5(ug bem S^ermogen berfelbeu, njeldjeö ber Staat einbog,

mirbe bann bie Univerfität ju Suenoö Qbre^ gcftiftet, burd) meldte jener

^u Sü'rboüa »iel ^Ibbruct) gefc^e(;en ift; bie Ic^tere ^at bermalen nur

nodi bie Sebeutung einer ^rorinjialfi^ule.

3m 3fllH*e 1699 u^urbe ha^ frül;ere 33i^tl)um 2;ucumau nac^ dox*

\)0M t)ertegt ; baffelbe tft aber feit ^lu^bruci^ ber ^e»oUition uid)t me^r

Befe^t n^orben. Uebrigen^ trägt bie <Btat>t aud) ^eute noc^ ta^ (SJepräge

mi?nd)ifd)er ©infliiffe; ^tvar ftnb nic^t alle f^raueujtmmer 9'Jounen, aber

fte ^ben ein »iel ^urütf^attenbereg 33enel;meu aU jene in Suenoö 5(preg

unb in anberen $roi)in^iaIftäbten. Sie finb fel)r abergtäubig , (jalteu

alle fabeln unb ßegenben meldte t)k $riefter i(;nen er^ä(;Ien für burcbauö

roa^^r , unb man fann üon i^nen eine unenblidje ^dl)t »on 9)'?irafelu

^ören meiere fid) bei^efe^rung ber^nbianer unb anbermeitig zugetragen

^aben füllen. 5IufSeiten ber (Efjriften fod)ten aüemal @nget unb «^eilige.

J)ie 2?orfa^ren ber Tanten ^on ^6x't)0'oa beobachteten bie ^reitagöfaften

nid)t, fonbern ajen f^Ieifcb. ©ie Strafe bafür bliefc nic^t au^, benn tu

^ifc^e n?eld)e friiljer in grofer 9}?enge in ben benad)"barten ©emäffern

»orbanben maren , ftnb einmal plö^tic^ »erfdjmunben unb ^aUn ftc^ nie

roieber Bliden laffen. '^k Semo^ner »üu Oiioja I;aben für i^re Sünben

eine nod) tveit empfinbtt^ere Strafe erlitten; tk Celbäume trugen näm*

lic^ feine ^rud)t me^r, feit bie eigennü^igen 90^enfd^en ha^ Del ni^t mef;r

anbte^{rd;e fc^enften, fonbern fid) üom 2:eufel »erlocfen Iie§en unb

24^
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i\)xt Söaare tjerfaufteu. 33on religiöfer J)ulbfamfeit fann i>ei fo üer=

bummteu 2WenfcI)en feine JRebe fein; fie jtub feft überzeugt ba^ aüc^

aJit^gefdjitf von n)eld)em ißueno^ 5türeö betroffen mirb lebiglic^ ba^er

TÜt;rt , t)a^ bie Äe^er bort freie Ofielic^ionöübung geniefen. 5(lö einj^ bie

^ird;e be (a3)?erceb \)0\\ einer SBafferflutt; hchvol)t n?urbe, trat it)r Pfarrer

(San 9fiamon 9?onato in ^ontificaübuö l;eroor, fd;iittelte feinen n^eifen

Ornat, unb befa(;( t>cn 2öogen ^urücfjumeidjen unb eine anbere 5Hid;tnnc^

einjufd;Iagen. Unb fiel)e ba, eö 9efd)al;. X)ie Unn)ijfen[;eit biefer 2)^en^

fd)en iDtrb erflärtid), wtnn man bebenft mie abgefd)ieben fte t>on ber

übrigen Seit leben , unb baf fie fid; in einem fe^r befd;ränften Äreife

benjegen. 53uenoö 5ti)reö ift ein paax (;nnbert 8tunbcn iveit entfernt

;

bort ift man bem Sinnenlanbe um ein 6äculum »orau^ , meil man in

ftetem 2Serte(;r mit ^remben Uht. ^xamn »erlaffen in jenem Sanbe ibre

^eimat nur in feltenen 5(u^na^mefäüen, SSergnügungöreifen madjen tie

gar mi)t, unb oon geiftiger 5(u^bilbung ift bei i^nen übert)aupt nidjt

bie 9flebe.

^aö 2SoI! i)at S'Jaljrunggmittel oollauf unb ift ungemein gaftfrei.

ßdrboüa bilbet übrigen^ eine 5trt Don Ä'notenpunft für ben i8er!et)r ^m
fdjen ben oberen ^^rooin^en unb ^uenoö 5li)reö, wo^w e^ SßoIIe unb

^äute fc^idt; e^ er{;ält in 5(uötaufd; bafür euro^jäifdie Söaaren, hit t^

bann tueiter lanbeinmärtö beförbert. SSon einer leb^mften :Dam^ffcbiff=

fal)rt auf bem ^arand mürben ]o\\)oi)i ^oxtoi^a alö bie nörbüdien ^ij^ro^

tjinjen fic^ bebeutcnbe 33ortf;ei[e iierfprcd;en bürfen. ^ie SBaaren mürben

bann big @anta ^e ^u SBaffer gel)en, unb i)on bort m^ ßcrboüa auf

ber alten Strafe meiter beförbert mcrben, melcjie in faji gerabem 8tridu^

über bie Sagunaö be loö ^orongo^ fiif^rt.

®o mcit $arif(i. ^lac 6ann, ber 1847 baö 2anb bcfuc^te, ent--

mirft eine dwa^ günftigere «Sc^ilberung. ^"r fanb, fobalb er bei Jio bie

©ren^e i)on 6drbo»a überfd)rittcn l;atte, auf einer Streife i^cn fünfunb^

breif ig Öaguaö t)a^ 2anb i^on fleißigen 2)?enfd)en bcmobnt. Sie befi^en

fleine ?anbgüter üon taufenb big breitaufenb englifcben a)?orgen, hielten

9i\ü)t, 6d)afe unb Bingen, Imikn m^ ^ai^ unb SBei^en. 5lbcr gerabe

bamalg, im J)ecember, richteten t>ic .^euf*reden cntfe^licbe 23ert;eerungen

an; meit unb breit mar ta^ 'i!ant i>on bicfen fd>äbli*en J^neren Ut^dt.

^^lud) bie grofe 9?Zenge i?on 2?i3cad;ag rid)tet im SBeijen grofe iScxm--
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jimii^cn an, nnb man mu^ Jag uub 9?acf)t mit ^f^iinbcu um^crc^ekn iinb

fhirfeig 0»5eränfc^ mackn um btefe ^f^bljknbtwoljmx al^wljaikn, ^mh

fel)lt eö in mancficn (S^egcnbcu an 2Bajfer. Zxo^ aller btefer «f)inbcrniffe

fcbienen ater jene ^cute bcf)ag(id)er baran jn fein alö jene in ber ^^ro^inj,

3^ueno^ ^(t>re^. 8ie lekn imx ^üfliici), ^xot, 55emüfe, 2öalbfrücl)ten

unb J^-teifd); in jebcm «^aufe ftel)t ein ()ö[^erncr TOvfer, in n>elcf)em 9J?ai^

luib Söei^en ^erflampft ivirb ; an^ biefen Bereiten jte einen n>of)Ifc^mecfen^

ben 93?ilcf)kei. o't ^^nta ^e nnrb ein 2ßei^en geBa1.1t, ber mer SWcnate

nac^ ber 5(n^faat fcfton eingeerntet merben fann ; bie ^^ranen f^^innen nnb

ii>eBen fleißig. 3n jener (S5egenb fa^ Tlac ßann bie erften eingefjegten

gelber; üBerad fteBen 5({garroBcBänme; in ben (^eI;M^en Bitten ftc^

^.]3uma^, 3^9Wöre nnb anbere 3ftanBtf)iere anf, jtnb aBer für 5)?enfcf)en

nid}t gefäf)rlic6. :Der fcBottifd)e O^ieifenbe fd^ät^te ^k (^inn^of;ner<^af)t ber

^an:^t[tabt auf 15,000 Seelen ; er ^äf)Ite ni^t ix^eniger alö ^eBn .tir-

cBen, cf;ne jene u^elcBe fxä) in ben Älöftern Befinben. !^ie ^anart ber

'Käufer erinnert an bk maurifd^en 65eBäube; \)k 1680 erBaute mit

großem ard)tte!tonifd)en Önjuö aufgeführte 9Kutter!ird)c fdjilbert er al§

ein feBr fdjoneS (55eBänbe. 3n ein^^elnen Äirc^en faB er red)t t)üBfd;e

(^emälbe. ^a^ in großem 9??a§ftaBe anfgefüf)rte (^eBäiibe ber Uni»er=

fttät fanb er njoBIerBalten , aBer bie '^hxftalt felBj! ijatk nur nod) geringe

(^infmfkr unb bie ^el;rer Befanben fict) in bürftigen Umftänben; jte

maren lebigtidi auf t)aii^ Honorar für iBre 35orIefungen angeunefen , ba^

dwa bie ©tubenten entrichten. 2)iefe te^teren gfeidien jenen auf ben

f^anifc^en Univerjitäten. ^k S^^l tcr ©eiftlid^en in (^crboöa Betrug

rei(B[ic^ eint;unbert*

Oierboi>a ^at einen fef)r ^üBfd)en i^ffentüd^n Spaziergang, bie ^Ha--

meba, mit einem großen Xeic^e, auö n>el(^em m flarer ^adj aBffie^t ; t>k

Strafen ftnb rein(id), ba^ Mma tft gefnnb, "toä) fätft nur feiten JTlegen.

9(ugläuber fteljt man in biefer <Btat)t faum ; ^ac (Sann fanb nur einige

ii^enige (?"nglänber unb ^ran^ofen. 2)te Umgegenb i\t \(!i)x malerifd).

T>k Entfernung ^nnfcBen ßorboi^a unb 33uenog %m^ Beträgt in

geraber Öinie ^unbert^man^tg Öeguaö; ber 9?eifenbe mu^ jebod) Ummege'

madien unb ettt)a ^unbertad)tztg $?egua^ ^urüdlegen, um bie ^ampag-

3nbianer ^u t>ermetben, unb n^eii i^iele fum)?fige ©treden nxä)t ^u pafjtren

finb. 9^ad) ^uerta bei Sf^ofartp am ^arand Beträgt ber SSeg gerabe
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^unbcrt ^eguöS. (Sdrbova fd^irft na* Siteno« ^It^rcö 9flinbgl)autc , ge^

tt?afd)enc 2öoIIe, 3lo§f)aarc, ßi^ö^nfeüe, Gorbuau, SBoIIcngctuebc, etma«

Sßei^en, 9We(;(, 9fiofinen, getrocfuete ^firfid^c. ^XuA »erfenbet c« guten

Äa(f, ber ivcit I^effer ift a(ö jener in ^ntre ^io^. ^n ber ^^roüiu, jtnb

j^ii^eiunbtoierjig 9)iinen im betrieb ; namentlid> W .Jlupfergruben geben

guten Ertrag. X)ie 93?autt(;ier5U^t ift wiäjt unkbeutenb. 3unt (Bchlufe

Bemerten nnr noä), ta^ in neuerer 3^it bie Univerjttät einen i*ef)r|lul)t

ber ^l)t){\t unb ber fran^öjif^en ©pracbe er{>a(ten ^at.

^ro»tn^ 2a Sfiioia.

2a 5iioja liegt mejilid) t)on Sorboüa, auf ber anbern Seite ber

* (Sierra, ge()örte früfjer ^u jener ^rotjin^, bilbet aber nun ein felbftänbi*

geö @emcinii>ef?n trel^eö in bie mn !De))artement^ Qtraüco, ©uanbacol,

loS 2(anoö unb ^^amatina jerfätlt. ^er -^auptort, 2a 9flioja, nnirbe

1591 gegrünbet, unb liegt, na^ einer an Sßoobbine ^^ariff; gelangten

9}?itt()ci(ung in 29 (55rab 12 S^Jimiten 8. Sr. , am 'J^u§e ber Sierra

beSSela^co, bie auö (Kranit befielt, ^ie ^tatt mag etiva 3000

(5inn)of;ner l)aben ; bie gan5e ^ro\)in5 jäfjlte 1824 nur äwa 20,000

Seelen; für 1854 iverben dwa 30,000 angegeben, ^n 5lraiico, bem

ncrbhd)en iDe^jartement, ivoI;nen ttwa 3000 hi^ 6000; jte liefern jäl;r-

(ic^ 10,000 Raffer 2Bein. :Diefe« ftarfe unb [üf e 03emäd)ö finbet in

Sdrboi)a unb anberen (S^ren^tanben nnüige ^Ibne^mer. (55uanbacDt

liegt nac^ Sßeften t;in, jenfeit beö ^^amatinagebirgeö, ber ^ilenifc^en ^ox--

bidcre entlang, unb j^ä()It nur ein paar ta\i\mt) 33ewo^ner, bie fafl alle

in ben beiben Crtfcbaften ©uanbacol unb SSin^ina leben; jie befci^af-

tigen fi* »or^uglu^eife mit ^Icfcrbau unb ber S^^b auf 93icuriaö ; ta^

^k[\ä) biefer Z\)kxt ijl n)oI;lfcf)me(fenb unb bie Solle ein miditigcr <^an=

belöartifel. I^ic Slanoö liegen im füblic^en Zi)dk ber ^^roöin^, unb

finb »on ©auc^oö, etiM 6000, benjol^nt, bie jäl^rlid) 20,000 Stüd

^orntoiet) gürten. SBeftlid; »on ber <Btatt 2a O^ioja, im !J)epartement

gamatina, mit dwa 6000 ©imvol)nern bie ungefähr 8000 ^^ijfer

2Bein in ben «Raubet bringen, ift (^AjiU cito , Rki\\S_\)ik, ber ^aupt^

ort. ÜDa^ burcf) feinen 6rjreicl)t^um berül)mte ^i^amatinagebirge

liegt ungefäf)r brei^ig 2egua^ t>on ber «^auptjlabt 2a ^licja entfernt.

(i^ bilbet, »erfcf)iebenen 3Wittl;eilungen jufolge, eine 5(rt (Sebirgömauer



20. Aap.] T^a« ?^ainatfnni^ct)iröe. 376

üon ttrv>a 3000 ^u^ «^c^c, unb ^tet^t jtc^ oI;ne Unterbrecbiing auf einer

Strede t^on etira fünfzig Öeguag {)in; ungefä^jr in ber Wük liegt ber

Df? et) ab D , bejfen (55tpfe( mit etrigcm 8d^nee kbecft ijl. @r mit^ bemiiac^

eine febr beträcl^tlid^e «^ö^e l;aben. T)ag ©elnrge ht\td)t aitö (S5neig unb

5^t)onfrf;iefer, unb feine (Silkrgänge fotten noc:^ weit ergielu(jer fein alö

fet(»|l jene »on ^otofi. 5(ber jte liegen fel;r ungünftig, in anperft rau(;em

illima, jtnb nur auf fefir gefäklicjien $faben ju erreichen, unb auc^ I;eutc

erft fek mangelhaft befannt. öa Otioja ^atte frukr eine SO^iinje, in

iretc^er Ö5ülb* unb @ilbermünjen ge)?rägt njorben finb. 5n "^m ^aijxcn

1824 unb 1825, aU unter t)m euro))äifcben (55etb{euten ta^ fogenanntc

fübamerifanifd^e ©pecuIationöfieBer njüt^ete , bilbeten ftd) (^efedfcl^aften

^ur ^(uökutung ber eblen SO'Jetaöe in ber ^^amatina. 9lüe biefe Unter»

nefemungen f(f)eiterten, n^eit ilinen falf^e Berechnungen ^u 65runbe tagen

unb tk 5(uSfü(;rung auf eine S^ienge »on <^inbernijfen ftief. ^ie 5luö*

länber fonnten lüa^renb ber S3ürger!riege unb Bei ben unaufr;orIic^en

@d)n?anfungen in ben pülitifd^en Ser^dltniffen auf pcfjern Scftu^ für

^erfonen unb (Eigent^um nic^t redinen, ßnbem liegt 2a ^ioia fern ah

tjöu allem 9Serfe^r mit ben eintgermafen ciüiltjtrten Jf)ei(en ber argenti*

nifc^en 2anbe. 2)ie Strafen, faüö ükr^^au^t i)on folden bk O^ebe fein

fönnte, jtnb Söege auf ujetc^en \ttb^ 9)?au(tl;iere nur mit 9J?ü(;e »ormärtö

fommen, unb bie SSo:^norte liegen meit auöeinanber. Son ?a ^iola

naä;) SorbD\?a fmb eö (^unbertDier^e^n Öegua^ , nac^ 9J?enboja t^unbert:"

neununbfunf^ig, na($ 33uenD^ 5(tore^ auf bem nädiften gangl)aren SSege

^tvei^unbertfieBenunbacI)t^tg Seguaö. ^a^ (55uaöco ober (So^iapd. ben

näd)jige(egenen Stäbten in ^Mk, tjat man über bie «Sierra be ©uanba-

col ^unbertunbbreifig Seguaö ; ber $af über t>a^ Gebirge foll feine er*

^eblidie Sc^u?ierig!eit barbieten, unb man ^at i(;n, n?enn bie SSertnnbung

mit 23uenoö 5(^reö unterbrochen war, fd)on oft benujt um SSaaren an^

(i\)xk ^u bestellen, ^ie Strede tft nur I)atb fo mit aU jene Ui jur

grofen <$afenj^abt an ber Sa ^Iata*9)?ünbung, unb »iefleicfjt bejic^t

fünftig 2a ^ioia einen 3:^ei( feinet 33ebarfeö an europäifd;c]i ^^abrifaten

über S()ile.

3m 3:bale von ^amatina leiben bie Sen?o^ner jiarf an Kröpfen, bie

bort eine unget)eure (S5r5f e erreidjen; bie Seute jtnb fcl;r arm unb anwerft

unirtjfenb. ßö fd)eint überf)au)3t aU ob 2a JRioja ftd) in einem ßufianbe
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bct ^arBarei befinbc ; SBoob^tnc $art[() erhielt \>cm (^oiit?crnciir eine

9[)?ittf)ei(ung , an€ ml<i)tx ji^ erc^iebt ba^ \tlb\t in bcr -t^au^tj^abt nur

eine ein§i(^e @c^u(e »orfjanben n^ar. Wan (ef)rte in berfelkn treiter

^iäjt^ al^ i^efen unb Sd)reiben; bie 9(nfta(t mirbe at^er »rn B^it ju

3eit c^ef^ (offen, weil eö i^x an ber notBbürftigilen llnterfiii^ung fef)Ite.

5)er ekn genannte dngtänber mac^t folgenbe $^cmerfnngen:

X)ai bcrmalige ^öberatitof^fiem mag einigen ^rotjinjen aüerbing«

3Sortf)eil bringen, ifi aBer bagegen für anbere, jnm Seifriet für ^aJRioja,

bie ftc^ auf t:^re eigenen unjureic^enben Hilfsquellen angeunefen fel)en,

jebenfallS na^t^eilig unb ^inbert jie in t^rer ©ntmicfelung. GS fdieint

nur ein Mittel ^u geben um fie t>or einem ßnnicfjtnfen in bie 2?ar6arei

^u bema^rcn : man mu^ jte mit anberen ^rDüinjen t^ereinigen. Söenn

\)a^ ?^öberatii?f»ftem Beibehalten werben foll, bann mu^ tk Otepublif au^

t)ijd)|tenö einem falben ^u^enb , unb nicbt auS inerje:^n 5^rot>in^en be*

flefjen. Dergleicfjen mürbe auc^ 1813 unb 1814, aU man baS Sanb in

^ro^injen tl;eiltc, mirftic^ beabji^tigt. ^ie ^roi?in^en im Sterben »on

^.prboüa unb ^a 9licia bilbeten anfangt, ber öom D^ationalcongref 1814

feflgeftettten dintbeilung infolge, nur jmei (55ouverncmentö, nämlicb Ju«

cum an, ^u metd)em «Santiago bei (?pero unb Cvatamarca geborten, unb

Satta, mit 3ujut), Cran unb Starija. Sie §ertf)eilten fxä) aber unb

bitben feitbem jtatt jener jmei nun fünf felbflänbige Äör^er, nämlicb

Santiago, Jucuman, Satamarca, Salta unb Jartja; biefeS le^tere iji

mit 33oIii)ia tjereinigt, unb Santiago ijon ßorbotja abgefd^ieben morben.

^er ^nglänber ^at ben gerabe in ben argentinifcben Sanben fo flarf

^er»ortretenben Öocalgeift unb t>k ^jrot^injieüe (Siferfucjjt nici^t in 5ln*

fd)[ag gebracht, ^iefe ^M bagegcn Sufto 9??aefo jtar! berüor, benn er

fennt feine ßanbsleute grünblid). 2a Oftioja mar bcr ^au^jtfcbau^lafe

auf welchem 5flc«»bo Duiroga mütfjete; biefe ^roi^inj ^at in ^m ent-

fepc^en 33ürger!riegen unb für bie „1001 Sd)Iad)ten" t>er(niltnipmäfig

bie meiften Stampfer gefietit, unb gerabe biefe (^au^ofolbaten f)aben jtd^

am blutgierigftcn gefc^Iagcn. 2a 9?ioia i)at gegcnmärtig feine ?3?untci=

^atjunta, fonbern eine Sala be 9ficprefentantcS , melcbe t>k gefe^igebenbc

(bemalt übt; bie i?oII^ie^)cnbc 1)at ein (S5oui^erneur. 3'^ T^e^artement

Qtraüco mäAjt eine i^ortrcfflic^c 5lrt SScijen , wovon ßinigeö naä) data--

marca mi) J^ucuman ausgeführt wirb»
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3in 3af)rc 1849 ivurbc bcr ^oiitocrncur 90^ota i^on ©on 9??anuc(

Sicentc 33itpoö ai^G<^f^|t ber fiel; al^ einen tncf)tigen 2)?ann ^eigt. Unter

feiner SSermaltnng 1;)at ftd) in 2a Oitoja 33ieteö Keffer geftattet. @r njar

{jenei^t, frcmben da^jitaliften aKe möglichen ®e)Dä(;r(eiftnngen für 3tu«=

bente ber 5)? i n er a I f d; ä ^ e gn i)ieten , al)er O^ofaö iDotlte ntc^t ; e^ lag

in feinem @i)pem bic51nölänber »on tm inneren ^roijinjen fern ^n gal-

ten. 3nt 3öl;re 1853 kfanben fi<i), einem amtlichen 33ertc^t infolge, in

^amatina, ©nanbacol nnb Bei 33incf)ina jiüei®olbörnkn, ^meinnböierjig

(Silkr^rnkn , brei Än^fergruBen nnb ^e^n 33(eigrnBen ; »iete anbere

tvaren an^er betrieb, iDeü i^re 35earkitnng mit ben »orknbenen £räf

ten unb Ttiüdn nntf)unlid) erf^eint.

3nfto 2)?aefo meint, e^ iverbe nicf)tö nü^en, bie »ier^e^n ^robtni^en

in ein ^alkö 2)nj^enb ^nfammen^nfc^mel^en, \voi)l abtx fönne e^ from^

men, ii>enn man an^ if)nen ^mi ober brei größere 'Btnattn Mibe; aW
bann fi?nne eö nid)t fe(;Ien ^af^ hk Üie^nBIi! an aBol;Iftanb , 5trf)t6ar!eit

nnb S^oralität gan^ unenbli^ gewinne, ^iefe Oteform, fagt er, x\t feit

1810 t>a^ '^\)^ai gen)efen, nac^ n^eld;em alle f;od;^er^igen nnb anfgeHär*

ten Staatsmänner getrachtet ^aBen, aBer ber golbene 2;ranm ^at fiä) feit*

f)er nic^t i?ernnr!Iid;en lajfen. ®erabe t>a^ «StreBen nad) einer fo wol)!*

t^ätigen nnb notI;iiicnbigen SSereinignng gaB 5{n(a§ ^n bem ^riegSgefc^rei,

nnb i>em^anbelte SöeiBer, ©reife nnb Äinber in «Sotbaten ; bie ^roüin^en

n)oIIien »on 2?ereinignng nnb 25erfc^me(^nng nichts miffen. X)\\x<^ ben

fleinlid)en ^rot^injial* nnb Socalgetft i|i ha^ einft fo n^eit anSgebe^nte

35ice!önigrei(^ beS 9?io be la $tata in fo öiele nnn^ige 2;BeiIe ^erfptittert

h)orben; brei grofe 5IBt()eiInngen : SoIit)ia, ^aragnal? nnb Urngna^

^aBen jtd) aBgetrennt. (?ine feftere ©in^eit ber argentinifd;cn Sanbe mnf

man »on fnnftigen , Befferen Briten ertt)arten ; fie n)irb ftd) aBer niemals

erjiringen laffen , fonbern t^ielme^r aU ein (SrgeBni^ Befferer ($infi($t jn

la^t treten.

^roi)in^ Santiago be( Gcfte'ro nnb ^a^ (Bxan S^aco.

^ie (Sntfernnng ^n>ifc^en (5crboi)a nnb Santiago bei ßftero Beträgt

auf ber gemöl)nlid)en Strafe I)nnbertunbbrei§ig i*egnaS. Der erjte^alt*

ipnnft innerI)aIB ber ^enjen biefeS (Btaak^ ift ^orte^nelo; gleic^

Jen feit befelBen Beginnt bie fogenannte $lrat)efia, ein breifig Bis öier«
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j^tg ^((^m^ breiter (55ürtel [anbiegen ?anbe§, ba« mit «SaUtfieilen ge^

fcf)n>änöert ifl, unb in 9J?cnge eine (Sa(fo(a (Sal^frant), fjerüorbringt,

ans beren 9lfd)e ©oba bereitet mirb. !t)iefe Jraüejta be^nt ftcb ncrbli^

»on ber (Sierra be ßdrboüa a\i^. reicht lueflÜd; bi« Sa OJioja unb füblid)

beinaf)e bi^ narl) San $?ui^. 3" t'tefer fanbigen '^t%\on ^errfdit im

Sommer ber ??orbivinb i>or, unb bie^i^e ift bann i3erabe^u unerträojiid).

Dr. ükbbeab bemcrft in einem 5?riefe an Sir SBoobbine ^IBarifb, eS

fei untjerfennbar ^a^ ber fübli(i)e 2;^eil ber ^rovinj^ Santiago einft ben

5lüfienfaum be^ SWeereö gebilbet ^aben muffe ; bie iT^ünen erinnerten i^n

Ieb(;aft an jene ber flanbrif^en lüften. !Diefer fanbige ©ürtel bilbet in

feiner ganzen 5Iuöbe(;nun(; von ^(mbargaj^abiöü^oria eine beträcfit^

li^e iDe^reffion, eine (finfen!um3 beö ^obenö, bie ni($t t?iel bo(;er

über ber S^Jeere^flä^e Iiec(t al^ ÜBuenoö 5(t)reg. So finben ivir t)a^ bei*

nat)e in ber dJliik beö (kontinentem, einige t)unbert Stnnben i>om Ccean

entfernt, eine beträd)tlid)e Strecfe Öanbe^ fid) nur um einige wenige ^u§

über bem 2)'?eeremfpiege( erbebt.

3n ben oberen Z\)dU\\ ber Sierra bc C^.drboija ift (55ranit oorioal^

tenb, unb nacb ben 5(bt)ängen an ber Jrat?ejia ^u jtnb un^ä(;lige J^rag-

mente biefeS (S^eftein^ t)er[treut, mäl;renb jenfeit beö Saubgürteti^ auf ber

Strafe nac^ ^otofi nid)t eineS^ur baoon ^u finben ift, benn bicr (agert

überall blauer !t^onfcbiefer unb Scbiefcr, ber gelegentli* mit Äalfjtein

unb rotfjem Sanbftein abmecbfett. T^agegen fanb -^elmg irieber in ber

9?ä^e üon ^otofi unb auf bem ßjipfel einiger benad^barten 53erge eine

bide i?age oon (^ranitüefetn n^eld)e burdi ßinnnrfung beö SBajferö eine

runbe (SJejtalt erhalten (;atten. @r fragte, mic e^ gelommen fei ^a^ triefe

O^ranitmaffen ftd) bort ablagerten, ta ta^ Sanb oon lucuman, wo bie

(^ranitbilbung aufl^ört, ununtcrbrocben abfällt, unb t?on 2:ucuman bi5

^otofi nur !tf)onfdnefcr üorfommt. Sinb fie mäbrenb einer aügcmeinen

glut^ bortl)in geroflt tvorbcn ober bur* irgenb eine fpätere tbciliveife

@rbret)otution ? ^elm^ irürbe nodi mef^r erjiaunt gemefen fein n?enn

er gewußt i)atk, \)a^ auf bem 33erge 6' b o r o I q ii e (jn^i^lf Seguaö norb^

ttjej^ücb oon Zm^a, ^^miä^tn Saita unb ^otofi) Secmuffbeln gefunben

n^erben, unb ^n^ar in einer ^"Weere^bi^bt von 16 530 cngtil\-ben J^up, nad^

JWebfieab« Sarometermepngen. Ta^ ©ort (^'borolauc ift verberbt aui?

(i^^urucolque, ivag in ber Duid)uafpra^e fo viel bebeutet alö: bap ber
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S3er0 «Silkr iinb Ü)?uf^eln enthalte, ^ic Spanier af)nten at)et üon ben

(elfteren mdjU , unb ttjarcn im ()5dj|icn (55rabe erftaunt al« 1826 ein

uutcrucl)menbev (Sranjofe 8ecmufc()cln »om Gipfel mit ^erunterbra^te.

ein forgfältigeg (Stubium ber Duid^uafpradje (mel^e in ber $rot)in5

Santiago ^ei>roct)en mirb) fann bcm ?^orfd)er mand;e richtigen 9(uf*

f(i)Iü)ye unb ^ingcr^^eige get^en. !Die attcn 'sjßeruaner pflegten f^arf unb

genau j^u beokdjten, unb bte 3?enennungen mU\)t jte ben üerfd;iebenen

Certiic^feiten t^eitegten, k^eidjnen gewi^^nlid^ bie Sefd;affenf;eit beö 5Bo.

ben§ ober irgenb meiere (?igcntt;ümlid)feit befelkn. 2öer alfo \)Ci^ Dut-

d^ua i?erftel;t, !ann fchon im 93oran^ mijfen \m% er an biefer ober jener

Stelle finben mirb. $ euto cfi pm Seifpiel, '^Oi^ »on ben Spaniern

in ^* 1 f f Derberbt morben ift , bebeutet : man fagt, eö fei bort loöge*

brocben, e^ foll bort aufgepla^t fein (se dice que reventö). 2öa^r*

fd)ein(icb fnüpft ftd) eine barauf be^üglic^e Uebertieferung an jenen mer!=

mürbigen Äegelberg, ber fid) einfam unb abgefc^ieben üon bem i^n um*

gebenben 55ebirggft)ftem erfjebt. !Die ^ei^en Duetten in feiner ??ä^e be*

meifen ta.^ bie Duid)uabenennung i^ren guten (S5runb ):)Cit

^ie St abt Santiago ift ein armfelig gebauter Ort mit toerpreut

um^eriiegenben Käufern, unb \)^i nid)t über 4000 (finwo^ner. (Sr liegt

unter 27 (35rab 47 2)?in. S. 33r. am Ufer eineö nidit unbeträc^tli^en

P^Iujfe^, ber im (55ebiet i>on 5;ucuman entfpringt burd; biefe $ro»ing

nad) Silben bin fliegt unb ftd) al^ 3(tio ^ulce in ben großen $orom

goö-Saguuen, im 9'?orbn>ef!en Don Santa ^i, »erliert.

2)ie C^efammtbeöölferung ber ^ro»in^ beläuft pd) auf l)D(^ften3

60,000 ^Dpfe. X)ie 2)?el;r^abl ber 33etDO^ner lebt in einzelnen ©e^öften

ober borfartigen SBeilern an ben Ufern beS 9flio $Dulce ober beg Salabo,

weld?er in'glcicBer O^tiditung ftrömt, unb nad; Cj!en bin bie(i5ren5e gegen

(55ran ^\mo bilbet. ©ie ^lu^nieberungen bieten bem ^ornt)ie^ t>ortreff='

lid)e 2Öeibe bar unb ^aben einen 33oben ber fic^ ^um SSei^enbau fe^r

gut eignet.

^aji überatt n)äd)fi ber Cactus opuntia, unb erreicht eine ungenjö^n*

lid)e ^öbe; bie (5o'd)enitte meldte man auf biefer ^^flanje finbet ift eine^

ber tt)icbtigften (Srjeugniffe für bie ^rotjin^. ^rü^er nnirben baüon 8000

bi^ 10,000 $funb jä^rlicb nad» Sliile unb ^erü geft^idt. 5{ud)SSac^«

unb <öonig bilbeten gefugte 5lu§ful;r\üaaren. ?lber in ^olge ber 93ürger*
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friede f)at ftc^ bte Setriet famfelt 6einaf)e ^änj(id) tjerlcren. IDie 3?eiro^=

ner [tnb ein 2)?en[d)enfc^Iag bcr ii?eit rü[;riger i\t ai^ jener in ben übrigen

^roütn5en. ©ie grauen ^verfertigen ^onc^oö nnb ©attetbeifen, fünuelcf^e

in !5;ucnman nnb «Salta fi^ ftete nvidige 5(6nef)mer finben.

3m Cjicn beö Malabo liegt ber gro^c (S^Iupfwinfel (g-uarida)

für bie nvilben 2;(;iere, t>a^ 3fl9bgeMet vieler ^nbianerflämme , el (^ran

S^aco ober ß^acii*), eine 9ftegion bie ft^ f»i^ an ben ^arand anö-

be^nt unb norblid) 6iö jnr Botioianifcften ^roüinj (51;iqnitoö reicf)t. 3«

biefer.2öi(bni§ f)al^en bie milben (SingeBorenen einen ßiiffucBtöort gefnn-

ben, in melc^em fte t>Dr \)m ®))aniern ftc^er maren. Sie mxh t)om ^^il-

comat)o nnb SSermejo bnrc^ftrömt, bie Beibe t>on ben boti»ianifcf>en (^e*

Birgen I;eraMommen. 3« ben GSenen be§ ©ran St)aco liegt d\r>a fiebjig

ßeguaö öftlid) tjon Santiago, nnter 27 Ö3rab 28 Ttin. 8. 33r. eine

Dertti(i)feit, n^elc^e M 'ocn 3nbianern C tn mp a ^ei^t. ^ort nnirbe gc=

gen @nbe be^ i^origen 3^()i^I;intbertö ein mM)tigeö Stücf 2)?eteoreifen

gefnnben, i>a^ angeblid; 300 Cvcntncr fd^n^er n^ar. Ginen J^eil baöon,

1400 ^fnnb fd^wer, I;at *^arif^ na^ Gnglanb gefd)icft nnb er Befinbet

jid) im 33ritifd)en 9)'?nfenm jn Bonbon., ^ie 5(nnaf)me baf niAt eine

einzige, 300 Zentner fd)Jr>ere SWajfe üorfianben genvefen fei, fonbern ^a^

man jn Ctnm^ja mef;rerc fef)r kträd;tlid;e Stncfe Spf^eteoreifen gefnnben

^aht, möd)te bie ridjtige fein. T)k fpanifd^e 3f?egiernng erlangte bie Se-

artteitnng beö ßifen^ in Sübamerifa nic^t, be0l;alb tliekn jene gea\ilti=

gen Älnmpen nnBenn^t ; man erinnerte ftd) at^er berfelben, aU n\it)renb

be^ Unabl;ängigfeit^fricgcö bie (Eifeni^nfnBr anö Gnro^a na* 33neno^

5t^re^ eine Untertre^nng erfntjr. ^an Iie§ beö^alb anö bem 6f)aco

jencö 93?eteoreifen na^ ber <^an^t|labt fd^affen ; aU e^ aber Ut mite

SSegjirerfe t?on fünf()nnbert etnnben ^nrüdgclegt f)atte, u^ar bieSIocfabe

anfge^^oben nnb fd)on unebcr enro^äifcf^eö Gifen am ^lafie. X^aö SKc»

teoreifen im britifd^en 9)Zufenm enthält, mä) einer 9(n(ati>fc Xnrner^:

difen 93.4. ^idel 6.618. ^toKilt 0.536 ; — 100.553.

SO^iaefo bcmcrft in feiner Searkitnng von i^ariflV'g 2Berfe, ta^ bie

*) Sin inbianifd)e§ SBort, ta^i 3uf(iic^töort für wilbc 2;bicre bcbcus

tct» (Palabra india, que sig-nifica guarida, lug-ar de refugio de

bestias feroces.)
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^iaU Santiago ciec^emvävtig 6000 @timH>I;iicv ^i\i)it 2)ic (^efammt^

beöölfenuu3 mürbe, bei bcmim 9lIIgemcincu (^cfimben Äüma unb ber ge=

riiu3eii ^terblütfeit, beträrf;tlid; augetvacijfen fein oijnt bie 33iir9erWecjc

unb o(;ne t>a^ pDßiti 5)crfat)veu beö G5ou»evneitrg :Don ^cli^e 3^«ti^<i'

eet)r k5ctd)nenb für bie argentinifd;eu 35erl;ältntffe unb ha^ SBefen unb

2;retben ber (^aud;ol)äu))tItuge fiub einige ßüge mid)t ber genannte

<Sd)riftftener mittl;eilt. 3barra Be()errfd)te, eine B^i^fd^en^eit »on etwa

fed)^ Ü}kniaten abgered)net, Uc ^^^roinn^^ Santiago M dpero i>om ^sa\)xt

1820 bi^ 5u feinem Zoiit, ber 1851 erfolgte. Sßäl;renb feiner äU^nual*

tung nahm 9(üeö ben Äreb^gang , bie 3nbtaner Bemäd;tigten fid; gerabe

ber fru^tkrften Sanbe^t^eile, unb gerprten ^Ideö in ben ^^epartementoö

«^uanagafta, aJhilacorral unb 5ifingafta. S^^vi^^ ^^^r ein granfamer

unb burd;auö ungebilbeter 3)?ann unb babei auf erft ftarrftnig ; e^ mar

^latterbing^ nid;tö S^ernünftigeö mit ii)m anzufangen, dhii) unb nac^

jogen bie n)o^U;aknben ®efd;äft^männer, .^aufleute unb @elel;rten fic^

auö bem Sanbe, unb ber ö5ouDerneur erlief nid)t ttwa eine 5tmneftie,

fonbern »erfolgte 5t(Ie t>k xi)m Derbäd)tig fc^ienen. Unb »erbäd^tig ift beu-

ten foIcBen ®d)Iageg jeber gebübete S^^ann. B^i^ftört I;at er S^ieleö, ge*

fdiaffen gar nid)tg, aufer i>af er brei Äird^en erbauen lief, benn er mar

ein fe^ir „frommer" 9Wann, unb gef)örte ^n ber fogenannten !att)olifcben

Partei.

3n Santiago mar ein ^ran^i^tanerflofter, in meldjem ber (i5rünber

beffelben, ber Jran^i^fanermönd) ^'^ranciöco Solana, als -^eiliger i>er=

ebrt mürbe; c^ m^ar aber 5llleg in SSerfall geratl)en unb '^haxxa befd;(of,

Ätrd;e unb Älofter mieber aufbauen ^u lajfen. JDaö gefd)a^ 1848, aU

langanbaltenbe !l)ürre eine «^ungerönot^ im ©efolge ge(;abt ijatk. dic^

faö, ^joutoerneur üon Sueno^ 5li)re^, hot feinem (Eoüegen in Santiago

eine beträditlic^e 9Wenge 25iel; an, um baffelbe unter bie ^^ülfcbebürftigen

^u üertbeilen ; aber ber ;t)ürre megen, unb bei bem Söaffermangel lief

fid; baö SSiel; nid)t bi^ in jeneö ferne !^anb treiben unb Oiofaö fd)idte tia--

l;er mä) unb nad; 25,000 Silber|)iafter, aU einen 33eitrag jur 5(bl;ülfe

ber 9lot^. 5lber 23,000 ^Hafter »ermenbete '^si^axxa auf ben Älojierbau

unb 2000 er()ielten bie 9?ott)leibenben. 2ßäl)renb feiner 23ermattung

bal;nte fiel) ber Oiio ^ulce ein neue^ ^dt ; in ^olge beffen mnirbe üiel an*

gebaute^ 2anb überfd)memmt, anbere^ bagegen mürbe majferlo^, unb bie
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5tjequia« ober 33eii>äjfenmgöcanä(e lagen trotfeu. 90?an (?dtte bem Uebcl»

panbe mit c^ertnger 9)?üt)e uub n^enigeu Äojlen a{)l;elfen, ben ?^lu§ triebet

in [ein alte^ ^ttt ^urütfleiten fcnnen ; aber 3^^vra woUtt batjon nid)t«

tt)ilJen. 5(l0 er fein ßnbe ^erannatjen füllte, »ermad^te er bie 9fte(jierung

feinem ^^reunbe 'dio]a^, a(ö ob er ditdjt %i\)aht Ijätk, über ^ai ßanb ju

»erfügen n^ie über eine 23ie()l)eerbe.

;Die $rD»inj Santiago bei (Efie'ro Ijat eine Sluebe^nung von etiDa

^nnbert Seguaö »on S'^orben nad) ^üttn unb ()unbertunbi}ier5i9 Segua«

»on Cflen nad) Söefien , ivenn man tcn 23ermejo alö ©renje annimmt.

S3on 3^ucuman ift jte tiwxd) ben ^(uf U ruen a gefcl)ieben, ber »om ^ox'

ben nad; ©üben läuft, unb bie Departement« Q.avo unb Jenene benjäf*

fert. Ueber biefe ©renje ^errfd;t 5tvif(^en beiben $ro»in§en ein alter

streit. SSon ber ^roDin^ (iatamarca ifl Santiago burc^ ben 9fl i o be

Sllbigafta gefd)ieben, unb auc^ über biefe ©renje n^altet ein leibigeS

3ern)ürfni§ ob. dJtan Ü)äk bejfer ^att \o unfruditbaren 3^in!e« bie rei*

cjjen «Hilfsquellen beö Sanbeö ju benu^en , SBei^en ^u bauen, (Iod;eni(le

ju §iel;en, ben Schafen, bie eine »ortreftlid;e SSolle geben, 5lufmer!famfeit

^u^unjenben, Dttern (Sf^utriaö) an ber Saguna be log ^orongoö §u fan*

gen, unb ^Bai^ ^u bereiten. SSor allen ;Dingen fottte man inSbefonbere

ber 33ienen5ud)t gri)^ere 5lufmerffamfeit fd;enfen , unb einen ßanal §u>i=

fd)en bem 9tio;Dulce unb bem Salabo graben. X)aburc^ mürbe ta^ öanb

ganj ungemein geminnen. ^^ür großartige dienen- unb Godbenillejud^t

eignet jtc^ feine (^egenb bejfer ai^ Santiago bei ßftero, ta^ 1851 einen

fel;r »erftänbigen ©outoerneur erhielt, Don 93?anuel 3:aboaba , ber ftd)

^)raftifc^er 9ieformen befleißigt, gum Seif^jiel baran arbeitet ben 9lio

2)ulce fein alteö S3ett trieber ju geben, uub meiße ßeute am SSermejo an*

juftebeln.

23om (S5ran ^^aco gefjört ber fübn^eftlid^e 2;^eil ^u Santiago.

Diefe meite 9legion, bereu nörblidien Z\)d{ i&oima beanfpru*t, ift noA

n?enig bet'annt; jte reid)t nad) 9?orben bin bi^g GbiquitoiS unb irirb im

Ojlen il;rer ganzen Sänge nad) oom *i>araguai> begvcnU. Die beiben

großen ^lüfe ^ilcomavo unb 23crmejo jtri^men binburdr, baS cigentli*e

innere ift »öUig im ^eft^e i>on 3nbtancrn , ivcUte ihmi ben S^^anicrn

niemals bejn)ungen n)orben ftnb. ^Im über tm füblid)en J^eil, bie

8tre<fe jtvifdjen bem Salabo, n^eld)cr bie mcf^lid)e (S5ren3e bilbet, unb
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Dem SSermcjö weif man 5^ät)creS ; Der mittlere jtinfd^en Sermejo mit»

*^icomat)D , iinb Der nörblidie bi^ jum Öatiriquiqui ober Ctuqiii^, ber

ä\t>a unter 20 (SJrab @. 33r. in ben ^^araguai) münbet
,

jtnb nod) gar

nic^t erforfd)t werben. (Einige @trid)e am obern ^^ilcoma^o i)at (Saftel*

nau'g 93e9teiter, SBebbel, im 3a(;re 1846 t)efud)t. (Sr fd)ilbert bie«

(S^aco aU eine Otegion mit einförmiger Dberfläcl;e unb »on nur geringer

(^r()ebung üter bie 9}?eereöflä^e. 5(n ber (iJren^e öon 2;arija betrug fie

nur 160 ü)ieter atfo etma öOO ^uf . 6ct)ou barauö läft [ii^ abnehmen,

baf bie ^liijfe ein nur geringe^ (^5efäU I;aben unb ba^ ?anb weit unb

h'eit unter SBajfer fe^en. 2)aburd) werben bie ßommunicationen gebin-

bert ober erfc^wert. Söä^renb ber Sf^egen^eit, »om October Mö Wäx^,

bieten namentlid) im nörblid)en Zi)tik bie weiten Ebenen ben 5(nbli(f

eineö weiten Dcean^, in weld;em grüne Siif^tn »erftreut liegen. %\\ä) bie

SSegetation ift einförmig. 9lu^gebe()nte ©trecfen finb meift nur mit einer

einzigen ^flanjenart U^tdt @o giebt eö unüberfet)bare 5(n()äufungen

»on Halmen , ^^^ a 1 m a r e e , unb )oon 5lIgarroboö , ^tgarrobaleö.

SDer SSinat, eine fc^öne 2)?imofe, wädjji an (Stellen welche »or^ug^weife

ben Ueberfc^wemmnngen auögefe^t jinb ; auc^ ber (^uat)ac ober ^alo

6anto bilbet Ö5e^öl5e. ^iefe lleberfd)wemmungen fuc^en nur einzelne

J^eile beö großen Ö5ebieteg {;eim, unb eine 5(nft(^t we((*e £erft auöf^ricbt

ift gewif rii^tig. (Sr fagt : „2Bir glauben ta^ t>a^ Ö5ran ß^aco bei feiner

^errlid)en SSegetation ebenfo gut bewot)nbar fei wie bie grof e germanifc^=

flawifc^e ©bene ßuro^ja'ö, in ber e2i gleidjfaüö nid)t an Strömen fe^It,

bie §u gewijfen S^^if^^S^iten if)re niebrigen Ufer überfd)reiten, wenn e^

ber Äunft nic^t gelingt, fte an i(;r 23ett §u fepln." 3^11 ®van (St)aco wol):»

neu freie ^nbianerüötfer, bereu Äopfjal;! man auf 100,000 annimmt;

jte leben »on ber 3«gb , bem ^if^fang , t^eilweife auc^ »on 2Sie^ju*t

unb ^(Jerbau.

$rot)inj S^ucuman.

SSierjig öegua^ oberI;aIb Santiago bei ßftero liegt bie ^tatt San

SO^iguel be Sucuman, 27 d^rab 10 Spfünuten S. 33r., auf einer bewal-

beten ^o^ebene. ü)?an Ijat i)on bort eine präcbtige 3iuöfid;t, unb e^ ift

fein Streit barüber „ba§ S^ucuman t?on allen argentinif^en Stäbten i>k

f(^önfte Sage ^al" Sie würbe urf^jrünglic^ im ^a^xi 1664 »on X>on
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T>k^o be 9Stüarroc( etma ghjölf fiepa^ i)on bem fünfte entfernt an^e*

legt, auf iveld)em fie I;eute ftet)t; aber biefeö alte2;ucuman iftl685 burc^

eine Ueberfdjtvemmung jerftört morben, unb bie 23en)o{)ner grünbeten bie

neue ^taU in einer bejfer gelegenen Certtid)feit. X)a^ Mma ifi I)ei§,

akr trocfen unb gefunb , unb bie Statur l;at über jene (S^egenb bag ^ÜU-

t)Drn i^rer (^ahm \o rei^ü^ au^gegoflen , ta^ mau 2^ucuman nid)t mit

Unredjt aB ben (harten ber argentini[a;en ^rotoinjen bejeidjnet. ^k
gefammte SeDölferung betrug 1854 nur etn?a 65,000 (Seelen, jvovün

ungefähr 8000 auf bie «^au^jtftabt fommen.

(SoBatb man bie S^raüejta üon Santiago »erlajfen ^at, fleigt ber

SSeg bis Jucuman attmälig aBer ummterbro^en an. T)a^ Gebiet biefer

^röbinj Beginnt, fobalb man ben Santiago ü6erfrf)ritten f)at, ber bort

9tio<^onbo ober tiefer ^luf ^ei^t; er fdjeibet beibe ^rmnjen, unb

i)i(bet ftd; auö ben (I5en?äfern mancher Buftüjfe hk bon ben (S5ebirgen

im SBeften l;erat>!ommen. ^m Ojten bilbet ber Saiato bie (Brenne gegen

ba^ ®ran (E^co, imD^orben ber 2:a(a gegen 6atta, unb imSBejten unb

Sübiveften f^eiben bie «^odjgebirge »on 5lconquija Xucuman bon data''

marca. 2)ie t)ijd;fte @:pi^e biefer ^ttk ift mit emigem @(i)nee bebedt

iinb foll 15,000 ^uf 2)Zeere^^b^e (;aben. ^aö (Gebirge i|i rei^ an iDie--

tauen, namentlich) Tupfer unb Stei; bie Bearbeitung ber ü)^inen ijt bort

aber mit fobiel @d)n)ierigfeiten berbunben, ha^ fie eingefteüt werben muf tc.

9Zur njenige arme !2eute fammeln bon ßeit ju Qtit dwa^^ Silber, ta^ jte

nad) 3;ucuman jum SSerfauf bringen, ^^arif^ befi^t einige etücfe , bie

er für fefjr reid)t)attig unb fd;ön erflärt. J)ie SWita, Biv^flngearbeit in

ben ©ruben, unb anbere 33ebrüdungen tvetc^er bie Spanier jtd) fd)ulbig

machten, ^aben fo nad)tf;eilig gemirft, ta^ bie Ureingeborenen in jenem

33erglanbe faft gan§ ^u (Brunbe gegangen ftnb.

;Der S^iameluc^o ober ®aud)o i?on ^^ucuman ^at 5ineö umö er

bebarf nal;e ^ur «^anb, unb fennt mand)e S^ebürfnijfe gar nid^t, iveldie

fti^ ben 9Kenfd)en in iveniger günftigen Älimatcn ober bei einer iveiter

borgerüdien Sibilifation aufbräugen. 6r ijt frei une bie Öuft iveld)e er

att)met, f^jrengt nad^ 3?eüebcn auf feinem 9h>jfe über bie unabfebbaren

©knen, unb mag fein@audio(eben mit feinem anbcrn i>ertaufd)en. 3»^-

t>efonbere tt)ürbe er jtci) nid^t jum 33ergbau t)erbei(ajfcn, unb im Sd)ireipe

be0 5lngcfid)t^ feine OZa^rung cru^erl^en mögen ; obnebin gilt bie 5trKnt
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in ben Seinen für eruiebrt^enb. 2)ic (Spanier ^luangen btc unterjochten

3ubianer ^um ^er^bau , unb betrachteten biefelben ai^ eine nntergeorb»

nete niebrige SXa\k, über meldte '^tttx mit erl;aben fte^t, in bejfen 5tbern

aucf» nur eine ^pnx enro^äifi^en 33tnteö fliegt *).

©ie «beerben in Jucninan ftnb auöge^eicfjnet, unb ber ^;]iJf(an^en^

mid}^ i\t ungemein ü^^ig. 3n ben ßbenen gebei^en SSeijen unb ^aii,

^d^ unb Zabaf ; an ben S3ergab^än9en ber Söepfeite ift eine gro^e 9J?an»

nigfaltigfeit nu^barer 33äume unb (^efiräuc^e üor^anben, namenttid) (tnb

bie Drangen^aine ganj ^räcf)tig. 3)aö Jieflanb giebt reichen Ertrag an

3u(fer, ber Zahat pnbet in allen benachbarten ^roüinjen^Ibfa^; bajfelbe

i(i ber %aü mit bem Ääfe t>on 2^ucuman, ber in 33uenoö 5(^reö für einen

Secferbiflen a^ilt ^aö ^oü ift abge(;ärtet, gutmüt^ig unb feiner Heimat

^t\)x anpngtic^.

2)?aefo tf)et(t \)k ßrgebniffe ber SSotf^jd^Iung »on 1845 mit. ^n

ben je^n iDe^jartementö ber ^roi?inj lebten 57,876 Seelen; fie ^at alfo

eine geringere Sei?ölferung aU ^. S. bie 'BtaU 9)?agbeburg. @ö famen

auf bie ;Departement^

:

Xuciimaii 16,822 Seelen»

gamaind 1,989

Tlonkxo^ 10,225

ß^iquiliga^la 5,567

Olio Pico 3,861

ßur Sdt ber fpanifdjen «^errfc^aft begriff bie bamalige ^roijtn^

5;ucuman bie (Btäi>k (unb beren (I5ebtete) (Sdrbo»a, «Santiago bei dftero,

San 9J?tgueI bei 2;ucuman , San Sababor be 3uju^ / San ^ernanbo

be (Jatamarca, 2a OfJtoja, San (Elemente be la ^\ma Sei)tlla, Jalatjera

be SWabrib, dfteco ta antigua, la Soncepcion, ©nabalcajar, fionbreö unb

9ieu=@jieco. ^te ©renken reichten weiter in ^ran (S^aco hinein al^

gegennjärtig. Ttxt 5(u^na^me ber fed)^ erj^en genannten $lä^e pnb alle

übrigen, unb baju noc^ »tele anbere, »on ben ^nbianern jerjiort morben.

^iefe alte ^roötnj 2;ucuman ^atk gu ©renken: im 9?orben bie ^ro^tnj

Santiago be ßotagaita, Slarija unb(Einti; imSüben bie^romnjd^u^o;

©ranerog 5,642 Seelen

Sealeö 0,jÖO ,,

Surro^acu 3,021 „

Xrancaö 2,243 „

(Encaliaa 583 „

*) $Diefe 53emerfungen ftnb t^eilwctfe unriditig* J5er 33en?übner t)on

iucuman ijt üorjugöroeifc 5lcferbauer, unb nnterfdieibet fid) eben ba-

buid) üon ben ®aud}oö in (Sorbopa, San ji'^ih k.

Die arflentiu'.fdjen Staaten. 25
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im Cften bie ^^roöin^ 33uenoö 5(t)reg, unb baß 65eHet be^ (^ran ii\)acO'

(^uaiamha , in iveUtem freie ^»^tflnci-* ^i^ ni>ci; I;eute iim^er[d)ivärm^

ten. 3ni Söeftcu lagen bie ^^roDirtj^en ^vpz^ unb 51tacama, ßalc^aqui,

«San (Earlo^ nub Santa 2)?aria, in ireld^en gleidjfallö freie Sn^^^ner

ivoljnten. ^ie gegentvärtige argentinifd)e ^^^rcDin^ 2;ucuntan \)Oii einen

t)iel fleinern ^läd;eninl)alt, nänilid; Don Sf^orben nac^ «Silben tixca brei-

unb[ed)^i9 ÜJegnaö, unb tjon Cften nad; ^t\it\\ tt-oa fünfunbüierjig.

5(uf bie (^renjftreitigfeiten , bie nur ein örtlidieö 3ntereiJe t;aben , gel)en

)vir nid;t näl;er ein.

3tn %Q.{}Xi 1844 ift im JtJanbe felbft eine iBefd;rei0un9 ber ^rouinj

3;ucuman erfc^ienen unter bem ü)?inifterium beig Dr. (^onbra, aber biefei^

gute Seif^iel )^qX in feiner anbern $ro»in^ 9'?ad;al)mung gefunben. äöir

entnelpien berfelben folgenbe Sf^oti^en:

3)ie ^iM San Miguel bei 3:ucnman liegt 27 (53rab 10 Mv
nuten S. 33r. unb 66 C^rab öO aJiinuten 2ö. g. »on $ariö ; brei 2e^

guaö üftlid; ijon bem beiualbeten (^5eMrgö5Uge, weld)er bie ^^rouinj üon

S^orben nad) Süben burd;^ie{;t, auf einer großen ^oi^ebene bie ein ^k-

rallelogramm bilbet. ^ie Strafen ftnb breit unb fdjnurgerabe ; bie-f^äu^

fer liegen ^n^ifd^en Drangenbäumen, unb bie Umgebungen bilben einen

auögebel;nten Ijerrlic^en ©arten, ^ort nnrb »iel 3uc!er gebaut ; einen

2:^eil beg C^rnteertragö benü^t man ^um 33ranntn>einbrcnnen. ^ie ^>ro=

t)in^ ift n)oI)lbemäjfert Don jtfd)retd;en(^3efliefcn, wddjt aud; für bie Sanb-

n)irtl)fd;aft i?on unberechenbarem ^wi^m fein n^erben, wenn ein|^ biefe

fd^öne ^roinn^ eine bid;tere 33e»ölferung l;aben iinrb. (i5etreibe, (harten-

früd)te unb ©emüfe gebeil;en neben ben (55cn)äc^feu ber Reifen ^m\t.

aJJan finbet 3nbigo, Sajfapariüe unb ba^ (Sodjeniüeinfeft ; '^k an njertl;=

tjDÜen «^M^ern reichen Urwälber jinb i^on ber 5(i't nccb faum berührt

n^orben, unb bie ^peerben finben Vxz l;errlidifte SBcibe. ^ie Stabt bat

eine gropeÄatl;ebrale; fte ift SO^araö (ju 3 ^'^up) lang, bat breiSdnffc

unb eine in %m^ gebaute Crgel ; ein (^erid)t^gebäube mit einem 120

J^u§ ^o^eit 2;()urme, auf ireldjem jid) eine in Soubou verfertigte Uhr be-

hübet; unb fogar ein Sd)aufpiell;au«.

3n ber oben crmäl^nten i^efd^reibung \)on Jucuman merben bie

43aupterjeugnif[e be^ ^l^flan^^cnrcidn*^ aufgcfül;rt ; e^ ift nur ju bebauern,

X>Oi^ \\\&}i audi bei ^^w iveniger befanntcn bie botanifdjen ^Benennungen
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hinzugefügt tvorbcii ftut. '^a^ Qiidcxxoijx mxt fett cttva je(;n 3öt)reu

jiemlid) ftarf aiigeOaiit; eö Um eift 1824 md) ^ucumaii; 1864 ivaren

fc^on ad)t^\cf, Butferpflan^imgeu üort;anben, »oii kuen mehrere europät*

f^e 9J?afd)iiien kfafen. SBäI;reub ber 23lD(fabeu beö fia $lata in ben

3al;ren 1838 imb 1845 ging ml S^idtx auö 2;ncuman md) ^xmw^

m^reö. 5(m Urfprungöortc foftcte bie %xxoha (35 ^^funb) 2'/^^^ 3

^arte ^^iafter. 2)er Oletö !oftet bort 5 Bio 7 S^ealen bie 5(rrü:6a , nnb in

Reiben 5J(rtifeln bebürften 'i^k argentinifd;en ^roüinjen gar feiner frem=

ben ßiifufir , menn fie burc^ beffere SSerfe^röicege bie S^ran^portfoften

n)o^lfeiler mad>en motiten ; ber diti^ ift t)on »or^ügtic^er 33efc^affen^eit

nnb gieBt reicl)licf)e Ernten
; fel;r guter SBei^en md)\i namentlich) in ben

pl;er gelegenen i^anbei^tfjeilen ; Wai^ mxh fo xddjiid) erzeugt, t>a^ bie

ganje ^ro^jinj Santiago \)on I;ier an^ »erforgt n?irb; Önjerne gebeizt

gut. ^ie „inbianifcf)e(^eige" lüirb ükrall ^ußönneinfaffungen Dern?anbt,

man bereitet einen (Si^rup barauö; 3nbigo mdjft an »ielen «Steüen loilb.

^lac^^, «Sennen, @enf, 93?ed;oacdn (convolvulus mechoacän), ©albei,

SOiün^e, ^olei, 5;f)i)mian unb »iele anbere aromatifd;e ^flan^en gekn

ben 33ienen reicl)Iict)e ^Ja^rung, unb t>k S3äume unb (^efträudje finb un*

äai)Ikr. Drangen{;aine fdnuütfen in^t)efonberebie33ergaI)|)änge; iikraü

ftei)en $firfid)=, ^eigen^ unb 23irneuMume, 5lprifofen=, Smi^djüv^^OtU

nnb 93?anbelMume, Sl'ZauIkerfcäume unb Brombeeren ; ferner Granaten,

Duitten, 9)?);)rten unb hu Seinrekn. 2)ie O^inbe be^ 9)?ato bient §um

C^erkn; ^dgarrokn t)erfd)iebener 5(rt finbl;äufig, ba^^^ol^ be^ (i5uv;acan

irirb »on 2)red;ötcrn gefuc^t; i>k ^rüdjte ber 2:u^ca gekn ?^ärk* unb

©erbeftoffe , unb irerben üom 3Sie(; gern gefreffen. 5(u^ ber grud;t be^

(£t)a(c{;al bereitet man ein mett;artige^ @eträn! ; au^ bem ^ot^e be^

6^uci;u))i Söffet, jene^ beö $acard wixh ^u mancherlei ßu^ecfen ge?

hxandjt ; er ift ein feifegebenber 33aum. ^er in ben SBälbern ivac^fenbe

9hiP>aum Ijat ein fe^r ijaxk^ ^oi^ unb fteigt t)od; unb fd;tanf tmpox;

(Sebernbretter n^erbcn bi^ Buenos 5(^rc0 ijerfanbt. @obann (^•öpiniüo,

rotier nnb iveif er Ciuebracbo ber üon @tellmad;ern ^um 2öagenbau be*

nu^t n^irb , gteii^ bem Sapac^o ; ber Zi)()a giebt fogenannte^ 2)racJ)en^

btut, Öorberbäume, fian^a, (?ebil, diamo, ^^urque, JRunafcapite, Saoba

(O)?at)agon^), ^oUt , mit einem aromatifd;en -^ar^ , ber @an 5(ntonio^

firaud;, tt)eld;er ^')Uk giebt; au^ bem @ombra be 2:orol;ol5e macbt man

2ö '
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3orf)e für bic Cd)fen; auö ber bornigen 33rca gcminnt man reichüdi

^arj ; ber ^iraro ; bie ^rlc gebei()t an tüi)kn Stellen , unb bient aU

SBrenntjolj. !Daju tommen nodj »tele anbere nu^bare 33äume unb

6träucl)er.

@d)Dn oben finb bie moljlfd^niecfenben Ääfe auö bem frönen X\)aU

Jafi ertväljnt njorben. !l)ie ed^ten fommen »on ben beiben ^anbgütern

Saguno unb <3ilüa , bie ^ufammen jaljrlid) etnja 8000 5(rrobaö nod^

33uenoö 9lt)re^ »erfenben. 3n 3:ucuman foftet im (^ro^en bie 5lrroba

2 ^arte ^efoö, im Äleinl;anbel 3 ^^efo^. 3)er labaf auö biefer ^ro^

»inj nnrb in Sueuoö 5l)^reö mit 40 ^apicrpefoö be^a^lt; ber bepc la--

baf auö ^araguai) foftet bort bie 9lrroba 46 ^apier^efoö. ^ie ßiutt

ber Seibenraupe geminnt allmcilig an Umfang. Sel)r bebeutenb ift bie

SSerfertigung »on SBageufarren, bereu jaijxiiä) ttxi^a fünf^unbert gemad-t

n?erben; au^ bie Ö5erberei ift nid;t otine gelang.

^^roüin^ (Satamarca.

2)iefe ^roöinj ift »on 2:ucuman bur^ bie (S5ebirge üon 5lconquija

getrennt unb gel)c»rt §u ben njeniger bebeutenben beö argentinifd^en Sun-

bcö. $arifl; giebt bie @inmol;ner5at)l etma auf 30,000 an , 9}?aefo liV

gegen auf 65,000 ; ba»on mo^nen cfa^a^ mel;r al^ 4000 in ber ^aupt^

l^abt. 2)ie (S^renje gegen 2;ucuman , mit n)eld)em feit langer 3cit ein

Sertvürfni^ megcn berfelben obmaltet, bilben im 5lllgemeinen bie Siera^;!

»on 5(nca[ti unb 3lmbato, unb weiter nach ??orben ^in bie fdnieebebecftcu

(SJipfel »on 5tconquiia. X)k meijten ©efliefe, irelc^e »on ben (i^ebirgcii

^erabfommen, oerlieren \xd) im Sanbe.

2)aö ^lima ift im Sommer fel)r fd^ivül, in ben t)o^er gelegenen

I^eilen im 3i>inter frifcb ; bie 33aumivolle gebeibt üortrefflid) ; rotl;cv

Pfeffer n)irb bi^ Suenoö 5li)reö i>erfenbet. T)k ^tatt San Jvernanbo

bel5^allebeSatamarca liegt äwa fed;jig Seguaö fübmcftlid) m-

u

2:ucuman, unter 28 ©rab 12 SD^inuten S. 23r. nad; einer Eingabe b^5

2)e(^anten ^^uneg.

J)aö 2anb toax früher im Seft^e ber f^on ern^äbnten ßalc^a*

qui«=3nbianer, beren Gebiet i^on ben ö^renjen *i>erii'ig jid) über bie

gon^e (^egeub jmifdien ben ^}(nbe^ im äBejlen unb ben (^^ebirgen iumi

5lconquija im Cften erftrecfte. Sie mürben nad; bcm Z\)a\t (£ald)aqui
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Benannt; Mefcr 9?ame gebort ber Dincf)uaf^ra(i)e an, iinb briicft bte

J^rncIitBarfett be^ 33oben6 auö. 2BäI;renb ber erjlen aubertbatb ^ai)xt

naä) ber ©efe^nng beö Öanbeö burcb bie ©panier wehrten jte jtcb gegen

biefe ßinbringlinge mit ber gro§teii 2;a^fcr!eit imb ^erftorten beren ^w
berlajfnngen. Tldft gab ha^ rof)e Serfa^ren ber (55tniüerneure 5(n(a§ ^n

bintigem Äam^jfe. 6ü ikfi ^Uborno^ met;rere ^aüjen u^elcbe i(;m ^Tribut

überbrachten, o^ne alle^^eranlajfnng öffentlich in S^ucuman anöpeitfc^en.

Die (?^^alcba(|nt^ griffen ^n ben Söaffcn nm biefen Scbim^f jjn rächen

;

alle i^re Stämme, namentlich jene wn 5(nbarga(d, ?^amatina, (io)ßoV)an,

nnb (55uanbacoI er^)oben ftcb, überfteten bie 5tnjtebetnngen in 3n|ut),

Salta , 3^ncuman , Öonbreö nnb 2a ^iofa unb tjerfd)onten mt>tx SSeib

noch ^inb. !Dicfer Ärieg banerte ^e^n '^a^xt ^U enbücf) ben ©^janiern

ber 6ieg blieb, rotteten )te gan^e (Stämme an^ , anbere mn^ten if)re alte

»^eimat t^erlajfen, nnb ztima jtt^eiljn'nbert Familien, welche i^om 25oI!e ber

Cinilme^ übrig geblieben waren, mn^ten ha^ Zf)ai »on (^ali^aqni ganj

rannten nnb nac^ Snenoö ?li)re^ auöwanbern , in beffen 9^ä:^e ber (^ou-

\)ernenr fte anfiebelte; bort trägt no^ ^ente eine Crtf^aft i^ren S'iamen.

Die 3efniten ricl)teten me^r an^ aU hk f))anifc^en SBaffen; eg gelang

tl)nen bie (Stämme allmälig an ein friebliclieg Sehen ^u gewönnen, unb

jte fo weit §n ftttigen, t>afi jte Salchaquiö na^ anberen 55egenben :^in

»erpflanken fonnten, in welchen biefe bann ben Äern für neue rf)ripli^e

(^emeinben bilbeten, in^befonbere für jene am S^ermejo bei ben ^nbianern

au^ bem (^ran (S^)aco. (Seitbem waren bie ßal^aqui^ ni^t me^r ju

fürd)ten. 3m ^ai)Xi 1718 brac^ eine anftecfenbe ^ranf^eit unter if>nen

auö , burch welrf)e ber größte 2:r;eil be^ ^olM §u d^rnnbe ging. Die

daläjaqm^ Ratten felbjl ben ^eruanif^en3n!a§ erfolgreichen 2öiber|!anb

geleiftet, nnb waren niemals t>on i^nen bezwungen worben. ^i)xt Z^kx

lagen ^umeift im 65ebiet ber 'heutigen ^rotoin^ @alta.

Satamarca erflärte fiel) am 25. 9Iuguj^ 1821 für unabhängig üon

ber bamaligen ^überatii^re^ublif J^ucuman. Die Suft ift troiJen, unb

SWaefo bemerft, t^a^ nur feiten Stiegen fällt; aber ber33oben, obwohl fam

big ,. ift fel)r frud)tbar m er bewäffert wirb. Die Eingabe ha^ lieber

häufig t?orfommen unb allgemein feien, ift unrichtig. Die ^roüin§ ^at

großen 0?eichthum an 53?etaIIen, in^befonbere an (^olb, Silber, Tupfer

unb ^lei. (^3olb wirb in ber 9?ähe öon S9elen gefunben, einer Crtfdiaft
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mit 3000 C5'imvD(;ucru. 9(n bcn ivcftlichcu 9(b{;äugen bcv ?(cpnquiia=

berede In^ iiad; 5(nbargatd liegen (5i(beraberix, bic b\^ t?or ivcuic^en 3^it^ven

bearbeitet imirben, jie ftnb aber gegenwcirtic^ »erlaffen , ireil e^ an ben er*

forbcrliiten (ia^itatien unb 9)?afd)inen fe()lt. ^aö ivid;tigfte Gr^^eugnif

t)on C^.ataniarca ift bie 33 a u m n? o l ( c , bie einen fe^r guten (Stapel liefert

unb ein tt)id^tiger ^anbel^artifcl iverben !ann ,
\ohait} einmal "^a^ 2anb

pärfer bet?ötfert tft. 3^|t ^^itb nur fo toicl gebaut, i>a^ bie ^rct^inj unb

bie benad;barten (S5egenben mit bem 9?ot(;n^enbigen r>er[orgt u^erben.

(J.atamarca liefert and; 2öein , 2;raubenbranntn?ein , SÖei^en unb bie f oft*

lic^e J^rud)t (i{)irimo^a. ^a^ (Jo^iapo in Gljile mirb i?ict 23ie^ auö*

gefüf)rt. 3n ber «^au^jtftabt beftnbet jtc^ eine (5d)u(e in njelc^er Latein

geletjrt mtrb.

^roDtn^en'SaUa unb 3uju)?.

SSir net)men i)kx Balta. in meiterm Sinne , jufammen mit ^njut^,

treld^eö feit bem 2. ^ecember 1834 eine unab(;ängige „'J^roinn^", unb

aU fold)C einen 33eftanbt{)ei( be^ argentinifc^en 2^unbeg bilbet. J^ie

(S^renje »cn 'Baita gegen Jucuman mirb »om n^io^eöcabö gebilbet; jene

gegen Dften »om 9tio SSermejo unb bcjfen Dlebenflu^, bem9f?io be^tarija.

^rütjer Ijatk bie ^roüin^ üier J)e^artementö*: «Satta, Cran, ^imw t^a^

vok bemerft fetbjtänbig gemorben, unb 3;ariia, txi^ \>on 3?c(iina in

9tnf))rud) genommen unb befet;t ivorben ift. 9}?aefo giebt für 2 alta mit

Tran 70,000, für ^swm 40,000 Seelen an. 3>ie (BtaU Salta mag

tiwa 9000 (?finmof;ner jäf)Ien; jte mürbe 1682 iH>n ?lbreu im Ibalc

t)on Siancaö gegrünbet unb San (vlemente be ^\\t\>a Bmlia genannt;

aber gtrei ^sal)xc f^jäter i^erlegtc ^ernanbo be Öcrma fie »cn bort in ta?'

Z^ai \?on ßl;icuana, mo mir jte gegenmärtig finben (24 65rab 51 OWi*

nuten @. 5^r.) , er nannte fte San Felipe befierma, aber biefc ^Benennung

t?erlor fid) Unb jte ^ei^t feit langer ßcit einfach Salta. Sie indd einen

Ted)t angenehmen Public! bar; an bem großen inerecfigcn S)?arftplafee

jtel)en, mie tu ben meiften größeren Stiibten be^ f^anifdum '?lmerifa, ba«

Stabtl)au^ unb bie^at^ebrale; au^erbem jtnb nod) einige anbere Atrien

üort)anben. Uebrigen^ ift bie 2age tief unteit im J'^ale ungünftig ; bur*

bajfelbe fliegen ber 5(ria^ unb Silleta; biefer letztere ^att^or mehreren

3a^ren fein alte^ 33ett »erlaffen unb e^ ^ti)t ^u bcforgen , ba§ er über



20. 5lap.] JDie @täbtc @nlta unb 3\i\n. 391

fur^ ober Iau(5 einmal bie fumpfic^e 9?iebenmc5 in n^efd^er @ölta liegt

völlig nntcr Söafer fe^c. :t)ie önft ift in ber (;et^en 3<^f)veö^^it mioö=

matifd), 2Bcc()feIfiet»er fcmmcn fel)r t;äu[tg i>Dr, ber Äropf ift ganj all*

gemein, nnb frü(;cr litten iMclc SBen)c{;ner an 9tu^fa^.

6vilta erhielt 1824 bie erfte Suct)brnrferpreffc , anö mläm {)in

nnb uneber ein3tMtnng^bIatt t;crt>Drge()t. 5J[nd; ftnb (Scfnilen iH>rf)anben,

in midjm Öefen, ed^reiten nnb Oled;nen gelef)rt lüirb. :l^ie (^kijtlic^feit

ijt bnlbfam gegen 9ln|td)ten, bie in früfjeren Beiten fiir arge 5le^ereien

gegolten t;ätten. X)k ^taht liegt, nad; bem 6tra^enjugc gered^net, t)ier-

I^nnbertunbfnnf^ig Segnaö oon Sneno^ 5li)reö, ad)tjet)n Segna^ ireiter

niJrblich M)i '^ninX), unb Inö ba^in fann man ben ganzen 2öeg in einem

oierräberigen Söagen jnrüdlegen. 25on 3uiui) an mu§ man ^idj jeboc^

l^eim Uet^crfd^reiten beö (^ebirgeö ber ^ault^iere Bebienen. 3)iefe 'Btati

ijt bie le^te Crtfckft luni einiger 23ebentung in ben argentinifd;en San*

ben ; fte I;at ungefäf)r 3000 (Stnn)ot;ner nnb liegt am ^^io be 3ujut)

in einem fi^onen Z^ak, 2)ie Spanier mußten »tele Mntige kämpfe be=

|tet;en, et)c fie in ungeftörtem 33eft| biefer „63arganta" (b. (;. Äel;Ie,

S^Iunbeö, engen (Einganges) »on ^^erii famen. tiefer ^la^ befjerrfdjt

ben Eingang ^u ben ^ergpäffen nnb imirbe beöf)a!(> Don ben ^nma*'

[)uac a = 3nbianer mit äu^erfter^artnädigfeit Dertbeibigt. T^ie6tabt

San Satoabor be 3uiui) unirbe 1592 gegrnnbet. 2)iefe (^egcnb wai

in BIn(;enbem 3öo^(ftanbe [o lange ein Der(;ättnifmäfng tel^^after SSer*

fct;r §n)if(^en ^^otofi , ükrf;an|)t ^unfi-^en ben ^ergtverföbiftricten von

C berperii nnb 33uenoö 5U)reg ftattfanb; feit akr 33olima eine fcl^ftän-

bige 9ftepul>{if biibet, ift biefer 95er!c{)r ganj nukbeutenb geworben, unb

3njui) Ijat, gleid) t)m übrigen etäbten ivel^e an ber alten Strafe nad)

^^crn liegen, oiel verloren. 2)a^u famen bann nod; bie SSerf)eerungen,

weld^e ber 33nrgerfrieg im (befolge l;atte.

^ie Saltcnoö rül)men fiel), ha^ fie in i{)rem Öanbe alle 5llimate

oon tropifd)er ^^i^e Big ^^u eiftger 5lalte befi^en , nnb bemgemä^ alle (Jr-

^engnijfe beö 33obeng liefern fönnen. 9tllerbingg liegt hk ^^io>omi^ in ber

^Jla\)c beö füblid)en SÖcnbefreife^ nnb l)at 33ergc bie mit emigem 6d)nee

bebecft finb. 3u Dran, bem öftlid^en Departement, ift ttopifd^e^ ,flima

nnb nnter berfelben 33reite im meftlid^en Z[)dk, in ^m 5kbirggbe^irfen

oon ^U^fario unb 3fiiucouaba krrfd^t ftrenge ^älte; t)k ^imfc^en liegenben
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©trecfen Meten fitntatifdje Uekr^cingc bar , unb in btefen 5f)ä(ern mit

^emä^tgtem Äüma unb fiir(^tbarem Soben jtnb bie meiflen Crtfcbaften

unb Sanbgiiter. !Die Semäjyerung \\t reic^Iic^, ta »iele größere unb

fleinere (^eflie§e üom 05e{)iTge nac^ Cjlen ^in laufen , unb entmeber in

ben (Salabo ober in ben SSerntejo faöen. ^iefe Beiben Ströme fommen

auö ben obern ^rotoinjen.

Oberjl 5(renaleö, @o^n be^ üormatigen 05ouüerneurö »on Salta

unb fpäter ^irector beS tD^ograp:{)ifd^en J)e^artementö in 23uenoö 5(^re«,

f^at n>ertt)»D(Ie ?0'?itt^ei(ungen über bie f)i^brograp^ifcben 58erf)ä(tnij|e bie-

fer (^e^enben cjeüefert. "^m 5t(I^emeinen fann man anne(;men, ta^ ade

ßuflüjfe n?elcf)e ber (Malabo em^fän^t, füblid) üon ber (gtabt @alta lie-

gen, unb jene bie in ben S^ermejo münben, nörblid). ^ie DueÜen beö

(Malabo üegen in ben @d)neegebirgen öon ^cat), mo ber S a d) i ent*

f^ringt, etn)a fünfzig Seguaö Sfteifejeit ii>efilicf) »on Salta. (yr läuft auf

einer Strede »on drta brei^icj 2egua^ nac^ (Süben burcf) tk Jpler

dad^i, (^alcbaqui, @iclantaö unb dan darloö, unb nimmt in biefem

!5;^eile feinet Saufe« brei fleinere J'flüffe »on SSeftcn Ijer auf. 8ed)ö

ober jieBen ^tc^m^ »onSan ßarloö münbet ijon (Süben ^er ber iSanta

33taria, ber in ber ^rotoinj datamarca entfpringt, ttwa »ierjig Segua«

lang i% unb feine fübnörbli^e OfJid^tung ftetö beibehält. 3^nt entlang

jief)t bie Strafe »on Salta nac^ Satamarca unb 2a O^tioia. 33ei ber

5Wünbung beS Santa 3iJlaxxa in ben da(^i ( ben eigentlichen Ouedflu^

be« ®atabo) änbcrt biefer (entere feine 9f?i*tung, unb fliegt nicbt mef)r

füböftlid) fonbern norböplic^, unb ^ei^t nun (^ua*i^a« nach ber

gteidmamigen Crtfdjaft, an tuetc^er er »orbeiftrömt. ^twa^ öfili* t^on

berfetben , etnja fedj^e'^n ?eguaö fübü^ Don ber Stabt Salta , münbet

ber SiUeta, ber unireit ber Saguna bei Joro entf^jringt, norbn^eflli*

»on @alta; er nimmt ben 5(riaö unb einige anbere fteine (^3eiräjfer auf.

T>am f(iep ber ß^uac^i^jaö in einer füblicben JRic^tung unb bur*fd>ncibet

^e^n Öegua« unterl^alb feiner ^Bereinigung mit ben Silleta bie Strafe

n^elcbe tjon Sueno« 9(^re« ^erfü^rt an einer Stelle, bie dt ^uifage ge^

nannt n?irb. ^m Sommer, bei niebrigem SSajferftanbc, ift er etn>a 300

?5u§ breit unb 3 biö 4 ^u§ tief; bann bietet er aud) ungefiitjrlic^e ^^ur*

t^en bar. ?Iber n^enn er angef^moflen ij! mu§ man auf einer ^a\)xt

^inüberfe^en, jtd) einer fogenannten 23alfa bebienen, baö ^eift eineö ^a^r«
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jeiigcö ta^ auö Cd)fenl)aiit k|iet)t,unbüon5?ababüre^, 6c^ti?tmmern,

an^ cntgegcii^efc^tc Ufer f)inükrge;^ot3en nnrb ; jte ^ci§en aud) tvof)t ^a*

fabore^ unb haben eine fefie Jaje. @ef)r oft jtnb btefe „@d)tt)intmer"

J^ranen, bie nid)t Mo^ in ber ^rot)in5 @alta, fonbern anc^ in (Santiago

bei Gftero mit beunmbcrnönjfirbiger Äraft nnb (55en)anbt(^eit eine fotcl)c

?^äf)re ju I;anb()akn i^erfte(;en. 5(ber Bei ^oI;en ^lutljen fann man nii^t

mel)r i^ermittelft einer 58a(fa über ben ^üi§ gelangen , u>eit er bann mi

^n rei^enb ifi, nnb iBaumftämme mit fid) fü(;rt, bie 5((Ie^ ma^ in ben

2ßeg fommt, mit jtd) fortreifen. 3uiveilen tragt ein (Eilbote tro^bem

binüber^^nfcfjunmmen; and; ijait er ftd) n?ol)I am Sc^n^eife feineö Stoffes

feji, baö er »or ftcb f)ertreibt. ^(Ber ein2öagen oberÄarren fann glatter*

bingö md)t f;innber, unb fo ijl benn u>äf)renb ber Sftegenjeit alte 2^erbim

bung jnnfd;en Salta unb ben füblid)eren (55egenben üöllig unterbrod)en.

3n ber fpanifc^en 3eit beabftd)tigte man an einer geeigneten Certli(^!eit

eine 23rücfe ^u bauen , bie nöt^igen 33auftoffe waren na^e §ur |»anb unb

bie Soften ujären »on feiner (Frt)eblid)feit gen)efcn. 5lb«r in ben argen*

tinifd)en l^anben pflegt man ftd) nid)t ^u beeilen, unb fo mürbe benn auc^

biefe fo nott)menbige 23rü(fe hasla mejor oportunidad t)erfcf)oben , i)a^

beif t bi^ auf beffere 3^iten , W aber immer nod) auf ftd) marteu (ajfen.

3e^n ober ^mölf 2egua^ abivärt^ »on bem ^ajfe, mo bie ^xMt erbaut

merben follte, münbet ber S^tio be laS ^ebraö, ber Ie|ste 3nfluf »on

einiger 33ebeutung ; üon ha ah nimmt ber ^luf einen füböjtlichen Sauf

big $ttog, einem (S3ren^fort )>on 6a(ta. 25on nun an flieft er burd) ein

flacl^eg fal5gefd)wängerteö Sanb, fein SBaffer befommt einen bradigen

(55efd)ma(f, unb er Ijti^t \>on ^ier biö ,^u feiner 9)?ünbung in ben ^arand,

ben er in ber %\ht von ^anta ^c erreid)t, Malabo ober ^al^fiu^.

SSir f)aben fd)on ermätjnt, baf er für 2^ampfer big f)oc^ f)inauf

f^tffbar tft.

J)er SSerme jo, bejfen mir l^ier nod) einmal ermä'^nen müjfen, ifl

t)on aüen 3itflüffen beg ^araguai) bei meitem ber bebeutenbfte. (Seine

j^mei '^au^jtarme ftnb ber ?fiio be 3^uut) unb ber ütio be 3;ariia , beren

Duellen nir^t meit üon etnauber entfernt liegen ; aber beibe?^lüffefommen

von ben entgegengefe^ten 5Ibpngen einer fd)neebebedten 35ergfette, beren

5(ugläufer fic^ meit unb breit nad) (Süben unb Often oer^meigen, fo ta^

Mtt (SJemäjfer eine gan^ entgegengefejite OfJic^tung nehmen, ftd) erji unter*
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f)aI6 Dran tjcreintgcn, unb bcn Scnucjp Mlbcu, ber bi^ 5« feiner SP^ün^

bung in ben ^arapai) fd^ipar ift. X)er 3ftio be Swi^P entfpriiigt

neben bem ^a^ %hxa be (aö ßortaberaö, etma brei ßeguaö »on ßolo-

raba^. !l^iefeö leitete bilbet einen ber I)öd)ften ^nnfte, n^eldje ber 3tei=

fenbe auf ber Strafe nad)^Dtofl ^u )?afftren hat; bie.^c(;e beträft niim*

lieb nad) 9fiebf)eabö 33arometermeifungen 12,400 J^u^. SSon bort er-

bücft man bcutüd) bcn ipim ©pi^berg üon (y(}oroIque, jenfeit^ 3^upi,^a,

im S^orbtveften , iinb bie 8cl)neefetten y>c\\ 5(tacama unb Öipej in ^Jloxt-

norbujeften. X)aö <5tu§bett befielet bi^ md) Sitjut) ^inab fafi ot)ne Unter-

bre(^ung an^ jieiien (5d)Iud)ten , bie fid) mand)mal ^u Z^aiMtn txmx^

tern unb für ben (J^eotogen tjon ^o^em ^ntercjfe jtnb , n^cil jte i?cn (ge-

waltigen 9?ei^o(utioncn Bcugnif geben, nu^lcbe einft biefeS ?fefllanb biö in

feine (^runbfeften erfc^üttert ^aben muffen. <^elmö fagt , ta^ er nie in-

vox fo unregelmäßige unb gleidifam auöetnanbergebrod)ene $^erge, mit

fo cigcnt()üm(id)er ^(bmedifelung i'>erfd)iebener Lagerungen unb SdndUen

gefunben ^abc. ^em Strombett entlang minbet f\6) bie Strafe nad)

3ulut), unb bie ganje (^cgenb f*eint eigentüd» nur für (S5uanacoö unb

SSicunaö gefct)affen ^u fein, tveUte in 5a^lreid)en «beerben über tm Schnee

wanbern, unb erftaunt auf ben SBanberer f)inabb liefen, u^el^er fid) burd)

biefc ^X^äffc f;inburd)ivagt. eic finben bort ibre 2icb(ingönabrung„ ta^

grobe 3^"J)ii3i^<J^' ^^^ ^n biefen ©reiten nur auf 'f)b{)m mm mebr al^

12,600 '^uf? m(i)% 3Son '^uin\) ab ivenbet jtd) ber ^lup mäj Cj^en

burd) ein met)r offene^ unb beivobnbareö Lanb, n?elc^eö bie füblid^e 3^afi^

biefer (^ebirgöfetten bitbet. S^i^^n^ig ßeguaö weiter abwärts empfangt

ber 3iTO ^^^ @tanca^ ober lt?at>awen, feinen und)tigften ßuffuß,

ber norbweftlid) »on ber 8tabt ^aiia auf ben .^ö^en i^on (San ?oren50

entfpringt; bieÖebcöma unb einige ficiuere (Mefüeße münben in ben

^\i\m, hvox er ftd) untcrbatb Trau mit bem 2: ar i { a i^ereinigt. I^icfer

le^tere brid)t jtd) in feinem obcrn Saufe, gerabe wie ber 3^illi^ bnrcb

fieite (^ebitgöpäffe eine SPabn; fobalb er aber nad) @üben fid^ wenbet,

ben ''ISt^cabo (wetd)cr larija i>ou Dran fd)eibet) unb nad^ber bcn

(Senta aufnimmt, tritt er in weit auiSgcbebnte 3:bäler, bie reid) beivcif^

fert ftub unb eine ber frud^tbarften Legionen (Sübamcrifa*!? bilben.

eatta ift reid> an 5^aturprobuctcu. '^k 55rubcn im O^erro bc^?(cat>

unb (San ^^(ntonio bc loö C^obre^ ftnb frü{;er mit fel;r günfligem ßrfolg
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bcarkitct tvorben, iiiib in beu noc^ ()ö()cv gelcöcucii 5^c^^irfcn, n>elck an

'9(tacama grenzen, ümnicln bic (?teot)ner t?on (Jocf^incca, 2a JRincc-

naba , (Hrridoi^ , 'BanUx Otatattna nnb (51 0?cfarto i)td 55o(b auö bcm

an(jcfclnvcmmtcn ©rbvcic^ . namentlich nad) ftarfcn Of^eo^engüjfen. 3h^*

I^efonbcvc jtnb in bor llm^^egcnb i^on 2a O^inconaba 55oIb!Ium^)en Don

[cbr bctvvid)t(ichci- 55rö^c ^efunben u^orben , nnb hk C^r^äf^Innc^cn über

bic ^}Uh5bcntc ivclcbe ^a^ ^aä^xabm in bcm anfgcfcbtvcmmten (^rbrei^

u^cnigc ?^np nntcr bcr Dberfläck gegeben \)at, lanten mtnberbar, aber

nad) ben («"rfabrnngcn in Kalifornien nnb ^(nftratien feincömeg^ nn^

n>abrfcbeinlicb. T)k Öente fagcn , ta^ nach ^^eftigem Siegen Bei 8a ^m
conaba t>a^ (^5oIb iine (^raö anö ber 6rbe wad)fe. ^Dtefeö (^o(b im

5UInina(boben tft incfleicf)t, gteicb jenem in ber öftltd)en (Morbidere )i^o\\

$>otiina, anö bem blanen fi(nrifd)en ((^ranmacfen^) @d)iefer (»erabgefom*

mcn , ber in jenem 2;()ei(e ber '^U\\)(^ fo l;änfig r^orfommt. ^n biefcn

falten ©egenbcn t)on(Sa(ta (eben, iine [d)on ermähnt mirbe,\?iele9((paca3

nnb 3?icnna^ ; and) i>a^ (^nanaco nnb bie ßlitnc^ilia finb ^cinffg ; biefe

(enteren üefern befanntlicb ein gefd)ä|te^ ^etjmer! , \)a^ in 3}?engc ani^

über 23nenoö ?(V)re^ nac^ (?:nro^a \)erfd)ifft mirb.

3n bemfctben Jf^eite ber ^rcinnj, öftlid) von 2a n?inconaba liegen

weite fayiattige Ebenen, bie8a(inaö be ßafabinbo, anö ire((^en

bie 2anbe§kwo()ner gro^e ©at^blbd'c mit ber 5(jt I;eran^t;anen, mläK

[ie bann anf 2(amaö ober (Sfcl laben , unb nad) Salta , Jnjnt) nnb an-

beren Drtfd)aften ber ^roDin^; i^erfül)ren. 3^ berfelben Sßetfe fammeln

[tc 'Sd)nee, anö n>eld)em im Sommer @tö hmitd ivirb. ^ie D^ieifenben

muffen anf jenen gtän^enb iveifen 8at;^ebenen it)re 5Ingen cBenfomo^t

fd)ü|;en mc im fc^neebcbccften «Hochgebirge. Gafabinbo liegt dwa fünf-

nnbiner^ig 2egua§ öftlicb i>on 9(tacama ; ba^ jnnfcBen beiben ^nnften

licgcnbe 2anb hcfkl)t bnrct)ireg an^ (^orbillere ; bie Strafe i^on (Salta

tjer fü1)rt ()inbnrd) , nnb bie gan^e 6tre<Jc n>irb fe^r geeignet (F* 1 J) e ö =

)?oblabo, baö öbe, nnbewo^nte 2anb genannt.

^te weiter nacf) (Süben gelegenen Zl)'äkx (Folatao , 6an (Earloö,

ßald)aqni nnb Kad)t finb t)on ?^lüffen bewäffert, wdäjc fid^ in ben ^Ba^

labo ergießen , nnb geben fo reic^Iid)en (Srtrag »on 2öei^en nnb 9)?ai^

baf fte ben übrigen Xbeil ber^roi^in^ mit biefen(^ctrcibearten»erforgen;

anc^ mirb »iel Söein gebaut. 51ber ^an))tfäd)licb bic ü»^igen i)on 33erg*
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fltömcn betDäjfcrten 3Beibegrünbc rtJaren befonberö in früJjercn S^^^^^

eine .^anptquede be^ 2öof)Iftanbeg für bte 8a(tenoö. 25or ber fKet^o-

lutton unb at^ bie ^roüinjen »on -^ocftperü noc^ einen !5:^eil beö 23ice-

fönigreic^e^ 33ueno^ 5I^reä bi(beten, trieben bie 33emof)ner tjon «Salta

einen fef)r beträd)t(icBen |)anbe( mit SWault^ieren, öon benen jte allein

na^ $eru 50 6iö 60,000 Stüd" iät;r(id) i^erfauften. :Diefe JMere Wa-

ttn meift in (Santa Jvc unb (Jorboüa ge5Ürf)tet unb mürben nach ealta

gebrarf)t menn fie jmei ober brei 3ö^re alt maren. 3« i^ief^r ^rorin^

lief man fie auf ben ü^^igen SBeiben grafen , biö fte ftar! genug maren,

um in bem prengern ^(ima ber 5(nbeö bie i^rer f)arrenben 33efcf)n)erben

au^^atten §u fönnen. Umveit Salta mürbe ein SO^arft abgef)atten , auf

melci)em bie Käufer au^ ^erü jt($ tjerforgten ; fte jaulten »ierjefjn bi«

fed)5et)n Ijarte ^iafter für ha^ Stüd , unb dwa fecbö ^iajier mebr menn

^a^ 9[>?ault{;ier f^on abgericl)tet mar. Gin !DritteI ber Summe mar rei=

ner 3Serbienft für bie Salteüo^ , mel^e ha^ BtM i?on hm corbü^ejtfcben

ober Santa f^ecino^ßü^tern für ungefähr ^et)n %a]kx fauften. Gin

9)?ault^ier baö glücf(ict) nad) Öima gelangte, nnirbe bort bo)3peIt fo bodj

be^a^lt aU in 'Baita. 2>ie ^Regierung er^^ob t>on jebem SO'JauItbier eine

(Steuer, bie Sifa, meld)e "oon jebem Stüd breit?iertet ^iajier betrug.

T>tx Ertrag berfelben mürbe t^ermanbt um bie ^eftung^merfc an ber

(S5renje in gutem 8tanbe ^u erf)a(ten ; fte m^aren gegen bie ^ubianer be^

&xan Cs(;aco angelegt morben. !Die unfcba^baren T^ienfte mel*e ba?

90?ault!^ier in ben «f>od;gebirgcn vgübamerifa'ö teiftet finb befannt , unb

mir braud)en nicbt näf;er barauf ein^uge^en. Gö ift namentli* aucb be§=

I)alb i^on großem 2öertbe, m>eil eg fid) nic^t i>or bemSBaffer fürcbtet,

fonbern fo gut f^mimmt mie ein $ferb. ^er Gfel bagegen, ber im

Uebrigen ein fe^r braud)bare^ unb ta^jfereö 2:bier ift , läf t ft* nur mit

SKübe ober gar uidit inö SBaffer treiben, unb biefer Umftaub verminbert

feinen 2Bertb gerabe in hm fübamerifanifd^cn i^änbern. 2Bä^renb ber

fRet)oUition geriet^ ber ^anbel mit ?3?aultbieren iui^ Stocfen, meil bie

oberen ^ro\?in,5;en unb ber größere Jbeil i^on ^eni no* lange im SPefi^^

ber Spanier blieben, unb bie 9?erbinbung mit (Salta mand^e^ ^abr

uitterbroc^en mar. S^äterbin ijt ber 5(bfa^ mieber ^iemlid) ftarf ge=

morben.

SSenn man ftd) nad) Cjleu menbet, nad) ben J^älcrn^^on Gam^o
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Santo unb jenen melite »om Öaüat)en nnb h^^tn 3nf{üffen teiDäffevt

•werben, gelangt man nac^ Ovan, einer StaU melclje 1793, nad; (Sop

neJD'ö ßrfor[d;nng beö S^ennejo, gegrünbet nnirbe. |>ter ift überall tro*

pt[*eö Älima nnb fel;r ü))^iger ^;)3flan5enn)nd;g. %\\ ben ^tn^nfern nnb

biö an ben SSermejo bebnen [td) SBalbnngen !)in , bie ^n nicl)t geringem

Xbeil anö mert^n^ollen 33änmen bepel;en, nnb ^'^rnd;te geben bie ben

ßanbeöeingeborenen Srot unb SSein erfe^en. 3)a5u ge()ört inöbefonbere

bie 5(lgarroba (Saroben^ ober 3üt)anniöbrütbanm) ; bie ^rnc^t biefer

!}lfajienart ^erftampfen W 3nbianer, mifd^en fte mit 3iRai^ nnb bereiten

baranö Änc^en , ober lajfen [te giil;ren nnb mad;en barauö bie ^l)id)a,

ein berau[d)enbeö 63eträn!. 5tnd) ^^almen nnb bie ^i?flan5e \vdd)t ben

•il^araguavtl^ee liefert, [inb bort einl;eimifd). S^ie (^actn^^flanke anf met*

d)er baö (So^enitte=3i^fect lebt , unb bie 5tloe mach fcn überall ; an^ ben

%a]txn ber te^tern bereiten tk 3nbianer im ^Ijaco (^arn unb 2;aue,

bie im SBajfer M 2Beitem nid)t fo leicht »erfaulen aU bie au^ <^auf ge*

fponnenen. ^ie ^ifd)ne^e njerben alle 9Wal au^ (äaxw »on ber 9ltoe

berettet, ta^ überhaupt ^u mannigfad;en Bmeifen »erivanbt ivirb, ^. S.

lu ©ärfen unb deuteln, "^k 3nbianer i)erfte:^en hk 5lloefäben bauer-

^aft unb ijortrefflic^ ^u färben, unb eö leibet feinen ßivcifel ba§ bei

größerer Setrieb famfeit biefe ^^flan^e bem I^anbe »iel 9^u^en bringen

tonnte. $arifl; beft^t einige ©emälbe auf, itjenn ber 3luöbru(f erlaubt

märe, 5llpeleinn)anb, bie in ^ern »erferttgt unb 'oon europäifc^em ^a^

brifate gar nid)t ^u unterfd;eiben ijt. 3n Sueno^ %\)xt^ bepel)en alle

^täm unb ^elbeinfriebigungen anö ^Hoe.

3n mand;en fal^gefd^ivängerten unb bürren Strecken, mo eS an

fü^em SöaflTer mangelt m6)\t eine 5(rt %iot ober Sactuö (tuna), irelc^e

ben Öanbeöeinmot;nern er^eblic^e ;j)ienjie leijiet. 6te madjtn ßinf^nitte

in bie biifften 33lätter , au^ meldten eine flare ^^lüffigfeit ^erüorquillt,

unb jivar in ^inrei(^enber SJienge um einen S)ürftenben gu erquicfen.

Der X)eutfc^e Ulrid) Sc^mibel, iDelc^er g)rala'^ erjien 3«g ^^vfi $arand

nac^ ^erü' mitma^te, bemerft, ba^ bie ©panier »or Durjt i)erfc^mad)tet

n)ären, menn jte biefe ^flan^e nicbt angetroffen Ratten. 3« einigen ©e^

genben t?on Dran mädjft aucb bie doca ober ß^uca ( Erythroxylon

peruvianum), njelc^e man im fianbe felbp al^ ben ©traufl) für «junger

unb Dürft (el arbol del hambre y de la sed) be^eic^uet. Unb in ber
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Z'i)ai ijl er bcn ßtngeboreneu [c uncntkf)rltd) tvie t>a^ 23rot. 2i?enu fie

nur docahiätUx ^u fauen (jaben ertragen fie gern alle 33efcl)n?erbcn , unb

namentli^ mären 33eri]Icntc unb (Eilboten nidit im vgtanbe if;rc fcbu>eren
|

Cblie{jcnt;eiten ju erfüllen, u>eun fie ber ßoca entktjren müßten. 3n ben

2(;älern lueld^e üom ^^lUii) unb bcffen i)?el)enflüji'en beanaffert merben

unb auch in mand;en anbcrcuC^egenbenber'Jiepublif, nnid^ft ber ^ii^tgt^

unlb; unb ba^ 3itcferroj)r unb 2;abaf üortrefflid) gebeil;en, i)ahcn mx

fd)on bemerkt. Salta füljrt Ülabaf axiä) nach (it)ik am, unb bic l;ier

n)a(l)fenbe Saumn^oIIe iviirbe auf ben großen «^anbel^plä^en einen guten

$reiö bebingen, trenn fie forgfältiger gereinigt nnirbe. Uebertjau^t fönnte i

ta^ Saub eine 3)?engc ivertl)i^i)ller, in aller Sl^elt gefuditer (ir^eugnijfc in

ben 2Serfcl)r bringen, menn e^ nid;t an Unterncbmungögeift unb '^(rbeitö* |

fräften 9)Jangel litte, ^ie @alteno^ muffen bei il)ren gelbarbeiten fid;

ber SQZatacoö bebienen, einee 3»^i^iifrfi^'^«nneö ber am 2^ermeii\ unter*

I)alb ber 2)?ünbung beö 3uiiti; \voi)nt, unb feine Unabijängigfeit behaup-

tet. @r ift im ijorigen 3ö?>i^^iini^crt burd; bie 3cfniten einigermaßen ciin*

lijtrt ivorben, unb bie 9?ad)n)it!ungen baiuMi geigen fid; noc^ ^eute barin,

ta^ bie 9}?atacoi^ mit il^ren c^riftlid^en D'Zadibarn in frieblid^em SerM}r

fteben unb iljnen bn ber ?'^elbarbeit l;elfen. Sie fmb febr fleißig unb ein

?.)(atacD arbeitet fo inel ivie ^ivei fpanifd)e (Areolen ; al^ 9}?LMiati?lol)n er*

l>ilt ein fold^er 3"^iöner ^el;n bi^ funf5el;n ^l)arb^ groben 3»^iiö*^^/ ^^^

in €alta bie ßlle einen viertel ^^^iafter {üwa fünfunbbreißig Äreu^er, ^el)n

9?eugrofd)en) to^ct Ü^aju er^ialten fie bie^lcft unb fmb i?i>llig aufrieben.

S)?an muß fid) erinnern, ta^ ber ^ßermejo t>on Cran big ^u feiner 'OMw

bung fd;ipar ijt, eö fel;lt alfo nicbt an einem ^H^jug^ivegc , ber freilid>

UU)n unbenii|;t geblieben ift aber cinft t^on großer S>id)tigfeit iverben

fann. 3iid<^i^/ Jabaf , 33aunnvolle, on^igi^ ii»^ GodKmille von Cran

n)erben mit benfelben ^^srobuctcn au^ 3?rafilicn unb iNene;;uela ben THi'-

fcetverb auöl;alten tonnen , fobalb man einmal bie natürlidHm ÜNortbeile

benü^t, mld)e biefeg fd)öne l*anb barbietet, inuifl; bemerft: 'O^lan ift

Dort ber 5(nftd}t geu>efen, ta^ europaifd^ (fompagnieu 9luff*uning brin*

gen mürben, i>a^ ift aber ein ^vrtbum. „3d) nnü nid)t in '?(brebc (teilen,

^afi in bem gemäßigten Älima von 5.^ucnog 'Olvreö europäifdn^ (Selbarbci-

ter mit 9iufien vermaubt werben tonnen ; aber in ben tropifd^en Vanb=

ftred'en barf unb taun man fie mebev al^ i^evgleute nod; aU '^Ictevbauev
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verivcnbeu. X)k (Si\^eugmffe au^ einer fo tief im 33iimeutanbc gelegenen

9ftegion fönnen je|jt in (fnropa nnr bann concurriren , lüenn jte fo billig

probncirt ircrben une gegeniiHirtig bor ^aü ift ; ein enropäifcf;er ^^Irbeiter

u>ürbe ftch aber auf feinen -^aü mit bem Sol;ne begnügen, ii>eld;er 5. 5ö.

tm *iD?atacoinbianer luUlig aufrieben fteüt. (h* i>crftef)t ol;nel;in dlxä;)U

vom 'Mimi bei* tropifc^en (Jr^engniffe, unb ivenn er mit bemfelben »er<

traut geworben ift, erliegt er bem Ällima. 2)enn Ut ^i^e reibt feine

Gräfte auf, unb er n)irb um fo unfa(;iger ^ur 5(rbeit fein je me^r er »on

feiner europäifd;en i^eben^iveife beibebätt. ^an fann eö atö unjiveifel^

^aft aufftellen ta^ ein eurp^äifcl;er ^elbarbeiter in jenen t)eifen 55egenben

nie mit bem (Eingeborenen imrb concurriren tonnen ; in @übamcrifa \)a*

ben alle SSerfud^e gezeigt ba§ ber 3»bianer bort einen nnnt ^öl;ern (Brab

anbauernber förperlid;er 5lnftrengung ertragen fann al^ ber ftärffte ßu*

ropäer ober Si^eger. (S^ iji in ber 3;(;at unglaublici) maö jene namentlich

in tm ^ergnjerfen leiften ; jeber @ac^üerftänbige erjtauut über i(;r Xa^

getver! unb bie f^treren ßaften meldte fie tragen. 2)ie fräftigften Serg*

leute ujelc^e Sapitain ^tat) mit nad; ber ^m @an ^ebro OZoIaöco ge=

bra(J)t ^atU, fonnten faum eine Labung ^r^ tragen n?el^e bie 3nbianer

oijm übergroße 5tnftrengung auö ben tiefften dJlmn ^u 3:age brachten;

9(nbere »ermo^ten bergleid;en Saften nic^t einmal empor ^u ^thtn, unb

meinten, jte mürben i(;nen ^a^ Olüdgrat abbredjen. SDaö 5tlle^ gilt

übrigen^ nur »on ber ^anbarbeitenben Staffe , ni^t \)on ben Unternel;*

meru. ;Denn id; bin üoüftänbig oon ber 9f?ot^menbig!eit überzeugt baf

\jon unterne^menben ßeuten buri^greifenbe 3Serbefferungen vorgenommen

merben muffen, luenn ta^ Sanb feine reichen «Hilfsquellen entmidetn fotl.

(Jö muffen in bemfelben 5{nölänber fic^ nieberlaffen mel^e ©infic^t, Un«

ternel)mung^geijt unb (Kapitalien mitbringen. —

"

S[)faefo fügt biefen SSorten Sir SBoobbine ^arif^S cm S^ei^e t)on

33etrad}tungen l)in^u. SSor Willem beflagt ber 2(rgentiner ha^ fein 35a

-

tertanb bis auf bie neuefte ßeit in (Suropa, namentlich md) in 2)eutfcl;*

lanb, fo mangelhaft befannt gemefen fei. Unb eS entgeht t|)in feines*

megeS t)a^, abgefe^en üon bem fpanifd)en ^olonialf^ftem, bie unauf^ör*

liefen Sürgerfriege mefentlid; ba^u beigetragen l)aben, tüdjtige (Jinman'

berer von ben 2a ^latajiaaten fern ^u 5^alten. (^egenmärtig fei eine

3dt beS griebenS ober vielmehr Ueberbruf am 33ürger!rieg eingetreten,
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ber ^rcmbc tverbe gaftitii) aufgenommen nnb fönne ftc^ unb feinen Äin-

bern eine künftige Sa^e ijerfrf^affen. SO'Zaefo t^ettt bann 5(u^jüge au^

bem 2Ber!e be^ DBerften 9{rcnaleö ükr bie (Sd)ijtfa^rt auf bem jRio

93ermejo mit; fte be^ie{;en ficb ^umeift auf tk ^voüin^en 8alta unb

3uiu^, in^befoi'tbere aber auf C^ran (v^co. 3()nen jufol^e finb beibe

ungemein reid) an ben (;errlicf)ften , gut bemäjyerten Sie^meiben. SD'Jit

2öalb unb ^ügcl n?ed)feln Söiefen unb 5(cferfelber ab; D^uj^pflan^en unb

ivertI)»one «^Mjer jiub auc^ bort in 3)?enge »orI;anben, gerabe mt in

Salta. SSon 9)^aiö hat man fünf 9trten, unter n?elcf)en ber (£a^ij mit

großen ivei^en hörnern ein gan^ t)ortrefflid;eö 9)?e(;I giebt; bie übrigen

[inb bev meif e, ber blafgelbe, ber 9}^orod)o unb ^ijtngaüo ; ))on ben brei

Wirten Sßeijen ift ber JRomano ber befte. 2iMr fönnen in wdUxc (Jinjel-

i)eiten nid;t eingeben, bemerfen aber nodi ta^ jene (^egenben, abgefet^cn

»on ben OJietaüen, nod) einige nnd;tige Cvr^eugnijfe be^ 9)?ineralreidieg

liefern, ^aö eine ift ein ©rbped), baö auö bem Soben f)erporquiüt unb

eine grofe ftel)enbe Sac^e hilttt; fte liegt an ber SRünbung beig 9*lio

granbe in ben SSermeio. ;j)tefeö S^itumen i)at aöe ßigenfd)aften bei^

Zijm^ unb lä^t ftd) beim @d)ipbau fetjr gut »ern^enben. !X)aö ;^iveite

^|Srobuct ift 5(laun , ber in großer 3)?enge febr »rein auf ber Oberflädie

Dorfommt, unb ^mar in t>cn ^ebirg^^ügen, in n^eldieu ber !Dorabo unb

ber SSaüe entfpringen.

^ai\o bemerft ireiter i>a^ bie <BtaU Salta gerabe in ber Glitte

ber $rot)tnj liege; biefe i)at t)x)n 9^orben nad) Süben einen •r)urd)=

mejfer i^on (junbertfunfjig hi^ f^unbertfecb^ig ^>?eguaö , unb eine breite

i)on fed)jtg bi^ ac^t^ig Öeguaö anbaufä(;igen Öanbeö. 35on biefer ^an^^t'-

jiabt taufen mehrere Strafeujüge nad) i>erfdiiebencn j)iid)tungeu bin.

9^örblid) nadi ^^otofi, unb ein anberer, ber ^uerjt mit biefem crften tvv

raÜel läuft unb bann nad) SBeftcn get)t, nad) (vobija, Zacna, 9)?0iiucgua

unb 5trequi)?a ; e^ ift bie fogcnannte X^c^poblaboftra^e, aber man barf

fie md)t »erived)feln mit ben iDejtertoö ober bem T^e^poblabo be^ltacama.

— <Sübiveftlid) bie Strafte nad) (iatamarca unb ben ^roinnciaö be

(Juvo (baö l;ei^t San Öui^, ean ^snan unb S[Reubo§a), bie nad) C^t)ile

fü^rt, unb iveil fie ireniger unbequem ift ai^ anbcre ohvobl fürjere

Strafen, biefen le^teren üorge^-^ogen unrb. '^lad) eüben über Iucu=

man nad) 33ueno^ 5(vveö. — 9?ad; Di'mbofteu gen Cran unb u^citev uacb
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Zaxxia, »on bort nad^ S^uquifaca unb 6ocf)at)amBa ; aujcrbem fü(;rt

bie alte (Strafe birect m^ Santa (Sruj be la Sierra, bie »ou 23ebeutung

merben fanu irenn einmal eine regelmäficje S(^ifffa^rt anf bem Sermejo

»or^anben ift.

@tnunt)jtoangi0fte^ ^apittU

San ßuiä. Sicnboja. San 3uQn.

511^ ber ^rdfibent 2a (Ba^ca bie 6tatt^alterf(^aft (Et;ite bem ^Doit

*)3ebro beSSalbitjia ükrtm^, »erfügte er ta^ biefelk »onßopiapo U^ jiim

41. @rabe [üblicher S3reite reidien folle. ^ie 5lnöbet;nung berfelkn fce*

trug, »om 9)?eereggeftabe an cjeredbnet, naci^ bem 23innenlanbe ju einl;un«

bert £egua^. 3Salbii)ia'^ S^a^folger, 2)on öiarcia ^urtabo be 2)?enbo$a,

unterwarf bie 5traucaner, na^m tt)rem tapfern OUxi^anpk ßaupolican

H^ Seben, fenbete einen 2;{;ei( feiner Streitfrage in bie ß5egenben im

Dften ber %\i^t^ unb grünbete 1559 im 2anbe ber (Sor)un(^eg=3i^^i^ner

bie Stäbte 3)Zenbo^a unb San 3uan. ©iefe Drtf^aften fammt bem ju

i^nen gefiörigen ©ebiet unb ber 'Btat^t San Sui^, ujelc^e fpäter (1596)

erbaut »urbe, jianben biö 1776 unter ben ^eneralcapitainen y)on (i\)i[t,

feit bem genannten 3a^re bilbeten fie einen Seftanbt^eil be^ neu errief*

tcten 3Sice!önigreicf;e« Suenoö 5t^reg.

3m '^a^xt 1813 njurben fie burc^ einen Sefdjiuf ber conftituiren*

ben SSerfammlung, für eine kfonbere ^roijin^ erflärt, bie ben 9?amen

^roöincia be ^u^o erhielt; (^nt)o Bebeutet in ber Spradie ber

5traucaner Sanb, unb aüerbing^ ift in ber Umgegenb »on 9)?enbo§a,

ber bamaligen ^auptjiabt ber ^ro»in^, ber Soben fanbig. 511^ 1820

bie Sentralregierung ^u SBuenoö 5l^reg gepür^t mürbe, fiel au^ bie $ro*

üincia be (£u^o au^einanber unb mürbe burd^ $artei!dmpfe jerrüttet.

O^ne bie alten f^anif^en (55emeinbeöerfaj|iingen meiere in ben tvit^tigjlen

Stäbten beö Sinnenlanbeg jt^ erhalten l)atten, mürbe fi(i)erlid) *^llleö

einer »i^üigen 5lnar^ie anheimgefallen fein. 2)iefen Sabilbo^, ftäbtif^cn

33e^örben, fianben ^efugniffe ju, uermitteljl melcljer man t)oä) einiger*

mafen ^rieben unb 3lu^e aufrei^ter^ alten unb ber Sfle^töpflege i^ren

regelmäßigen SSerlauf fiebern fonnte. ^reilic^ mürben anbererfeitö gerabe

Eic argcntinifc^en ©taateu. 26
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burd) fte aud) ba^ f^cberatbfi^ftem im (Mec^enfafee ^u einer met^r centralis

firtcu ^Regierung begünftigt; aber e^ bleibt bei alle bem bod) unbeftreit-

bar, ta^ gerabe burd) biefe (^emeiubet)erfaffui^en bie gleicb S^^f^ln ^^^^

ftreut liegenben <Stäbte üor mandien [d)linimcn Thingen beivaljrt blieben.

X)ie[e (l'inric^tungen n^aren i)t)ne B^^^if^l b^i^ ^ffte an bem alten fpani--

fd)en (iolonialfvftem, fie gen?ä^rten Den (^emeinben eine gen^iife gelbftän-'

bigfeit, unb e^ lagen i^nen freifinntge^^rincipien^nC^rnnbe, bie eigcntlid^

^u ber in allen übrigen 33e5iet)nngen febr engtjer^igen CColonialpclitif beö

3)?ntterlanbe0 nic^t ^a§ten. Sßaö fpäterl;in an il;re ©teile q^cim irorben

ift, pa^t fc^werlid) ebenfo gnt für t>a^ ä^olf in jenen (^egenben. ^aifelbe

t)atte jtd? einmal an biefe (^inrid^tungen gcUH^nit nnb man bätte wcbl--

getljan fie, ttx\)a mit einigen notl)U>enbigen SSerbeffernngen, bcijnbel^alten

;

bann n^ürben fie eine »ortrejflidie (^runblage für tit re^nblifanifd^en

3nftitutionen abgegeben l^aben. 5lber ben @olbatent)iin*)tlingen ireld^e

jt^ an bie @^3i^e fd)mangen, njaren fie »iel ^u bemofratifd), nnb be^balb

würben fie ijon ibnen befeitigt. X^a^ SSolf hatk bei ber neuen Oftegierung

gar feine stimme, unb mad)te anä) feine ^Inftrengungen um fo »ortreff=

lic^e (Sinridjtungen gu beuja^ren.

^roöinj 6an Öuiö.

Unter ben fleinen Staaten bes 53innenlanbe«5 ift (San 2uiö ber

armfeligfte. @r ^äljlt ^bc^jten« 25,000 biö 30,000 öemotjner, ^Xi auf

weit auöeinanber liegenben (I3el;öften mo^nen unb fid) mit S3ie^^u^t be=

f^äftigen. Sie jlel;en aufer 23erfe^r mit ciijilifirter (^efellfcbaft , unb

3Wan4)e Don i^nen jtnb nid;t üiel anber^ al^ \>\t nnlben 3»^i^incr, vox

njelcben man in fteter 5lng|t unb Sorge lebt, unb bereu Ueberfälleu mau

nicljt p fteuern vermag, meil bie 33el;örben ^u \ä)\vaä) unb oljne Blattei

jtnb. So ift bie gan^e Otepublif gerabe auf einer fe^r öenvunbbaren

Stelle o^ne Sdju^. 5)ie ^roinnjen (sdrboüa , Santa 5e unb S^ueno?

3ll)re^ muffen eine befonbere tWili^ unterl;alten um il;re fold)ergeftalt

beigelegten (^ren^en gegen bie Sßilben ^u fcbü^eu. Ö5erabe ber und>tigfie

Strafenjug in tm argentinifd;cn J^anben, niimlid) jener jivifd^en ^uenoe

5l^reö unb SWenbo^a ift aber tro^bem in l;o^em (i>^rabe unfidjer, weil bie

9legierung dou San ^lü'^ mi ^u fdjiüacb ift um Ui ^ubianer ^u i>aaren

^u treiben, ^ie 2)inge l;abeu fid; in ben legten ^ai)xci\ immer fdjled^ter
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gei^altct, inib ^J>artf!) ift bev 5lufid)t ba^ 9lbl;tlfe btcfe^ Ucklftanbeö nur

möglidi fei, mcnn me(n"erc btcfev fteinen ^roi^iu^en rvteber ^u einem gro^

§ern (Sian^ien uerfdjmol^en univben. (S5efd}el;e ^a^ nid)t fo mürben jtc an

jener ^anb^^la^e ^n (^runbe gelten, ^aö bermaÜge @i)|iem fd)lie§e jebe

SSerkiJerunij auö, unb Uc UnnnjfenBeit unb C^ot)t)eit mürben bleiben,

faüö nid?t ä\M t>a^ tief krabgefommene ^olt gan^ Don ben Sni'tanern

ausgerottet merbe , wa^ feineömegeS aujer bem ^ereidje ber 9)?öglict)!eit

liegt. Uebrigen^ ift nad; ber neuen argentinifc^en 3^erfaffung bie ®id)e=

rung ber ©renken gegen bie ^nbianer 6ad)e ber Sunbeöregierung ge-

worben.

(San Suis be la *^unta fann nid)t alS eine eigentlid)e Stabt

betrachtet werben, fonbern iji eine auS ^erftreut um{)erliegenbcn auö

Schlamm aufgeführten |)äufern befte^enbe Drtfc^aft mit ttwa 1500

35en?oI;nern, bie gleid)faüs fefjr armfelig finb. Sie liegt, na<^ 33au^a,

auf 33 (I5rab 17 9JZinuten 30 Secunben S. 33r. unb 65 (i^rab 46 mu
nuten 30 Secunben SB. ß. , in einer fe^r anmut(;igen ©cgenb auf bem

©ejiab:^ange einer (55ru^^e i^on Ö5ramt^ügetn, mid)t bie äußerften %u^'

(äufer ber Sierra be d^orboüa bilben. ^a(i) ^iüieö 93art>metermejfungen

\)at pe 2417 englifd)e Bw§ 9J^eereS{;ö^e , unb man ^at oon i§r auS eine

^errltc^e 5luöjtd)t. üDer grofe Sal^fee 33e»ebero erglänzt in weiter

%txm, unb mä;) Süben ^in breitet ftd) eine (Ebene auS, bie mit reid)er

SSegetation bebest i)^ unb einem grünen mit bunten 33lumen burd^wirften

3;ep^i($ gleicht. Änottenpflan^en jtnb in großer SP'Jenge üor^anben,

ebenfo (SactuS, beren bie ^roüinciaS be Su^o oiele 2lrten ^aben. ®an^

befonberS ift San l^uiö retd; baran , unb hu 33emo^ner fammeln »iete

(Eodjenine, mit n)elcf)er fte i^re '!];5onc^oö färben, (^egen ^benb erblidt

man ^on ber ^taht auö bei günjiiger Beleuchtung man^mal t)k ürva

ein^unbert Stunben entfernt liegenbe Sorbillere. Ob ber Serg weldier

ins 5tuge fäüt ber 2;u|)ungato fei, ift ^um 9)?inbe|ien ^weifelbaft, benn

berfelbe reidjt nic^t über bie (^ren^en beS ewigen Sc^neeS ^inauS unb iji

man*mal gan^ frei »on bem te^tern. 9Som ^mi bis I)ecember trägt

er allerbingS eine wei§e ^aube, aber im 3[)?aimonat fa^i i^n SQ^ierS ganj

frei bat)on, obwo^)l nur einige Jage früher auf bem Sumbre unb ber

(Sentralfette Sd)nee gefallen war. ^er 2;upungato fann alfo nicbt über

bie Sdjneegren^e emporragen, bie in jenen Breiten in einer .döbe i>on

26*
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15,000 ^uf üec^t. 2Bal;r)'d)ciulicb ift t)cr ö^ipfel metdjen man »on San

2uiö aug fel;en fanu, bcr 51 c o n c a g u a (32 Ö5rab 39 9}?inutcn *S. 33r.),

beffcn «^öl;e 33ced)et^ imb ^i^rot) auf 23,400 englifdjc ^^it^ fcha^cn.

^'mmt man, fagt »öurnbolbt (5in[icbten ber dlatwx. I. 344), benfetbeu

auf 23,400 euölifd^c 5u§ au (21,767 i^arifer ^u§), fo ift er 1667

^avifer ^u^ (;ü(;er alö bcr 6{nmbora;^o. ^i^a* neueren üBerecfMuiu^en

n)irb ber Qlcoucagua fogar auf 22,431 J^uf augegeben, er wäre bemnad)

bcr ^öd?ftc 33erg ber 9?euen SBett. 3Son 3an Öui^ liegt er ^n^eitjunbert--

fed;je(;n engtifdie geograpliifc^e 9)?eileu ofilic^, ber Ju^ungato ^weil^um

bcrtbrei^el^n.

X)k (S5 D l b g r u b e u von ^ a (^. a r o ü n a finb ttr\>a §tt>anjig l*e^

gua« nod; S'iorben ijin )>oi\ ean ßuiö entfernt, unb adjtunb^njanjig ober

brei^ig üüu 2)?orro ; »on le^terem fünfte au^ fann man bort^in faf)ren.

©ie gruben fiub feit lauger 3eit erfäuft, unb am 2)ZangeI an Kapital

uub 2)?afdjiuen nid)t mieber in Eingriff genommen morben. So mirb

bcnn ujeiter fein ®oIb mel;r gewonnen al^ t>a^ wenige wel^eö bie S8e^

woI;uer be^ Söeilerö öa (SaroUna an gewiffen Stellen , ben fogenannteu

2aDabero§, aili^wafc^en. Sie fammefn auf biefe eiufad)e 2ßeife eine

Duautität ©olbftaut» unb fleine botiueuförmige Älumpen, bie jie $ epi=

taö ueuueu. ßur fpauifd;cu ^ät belief fid; ber (Ertrag ber Karoliua--

grubeu einmal auf löO ^funb (^olb im ^a^xc, weuigftenö würbe i>ou

fo wi bie gefe^üc^e 9Ibgabe eutrid)tet. (Gegenwärtig fammeln bie ^e^

woI;ner ber Umgegeub nid;t mefjr al^ gerabe nötl)ig iji um in San 2ui^

Äleibuugeftütfe unb 9?eitjeug eiu^utaufdjen. Sic füljreu ein armfeligeC'

2ebcu uub jiub nod) fcf)limmer baran aU tk (^a\uM auf ii;rcn (Getjöfteu.

San Sui^ galt früher ak^ bcr iiftlid)c (55ren§ort gegen 6bile, uub

bort würbe ber ©cueralcapitaiu fc|l(idi empfangen, wenn er t?on ^uenoi>

5li)reö ^er über bie $ampa^ gcfommen war um feine Statt^alterfdiaft

anzutreten. 2)er Ort würbe, wie fc^ou bemcrft, 1596 gcgrünbet, unb

nad) bem cbileuifdicu (55out)crueur ;Don Öuiö be 2ot)oIa benannt. %\xj

bem Strafeujug ifl eö ^weii;unbcrtfccböuub^wanjig ^Jcgua^ t?on ©uenoo

Sl^rcö unb üieruubad^t^ig ^cgua^ i^ou 9J?cuboja entfernt , uub auf bicfev

ganzen Stretfe bie einzige ^ufammculjängcube Trtfcbaft ; aüciS Ucbrigc

finb 5crftreut tiegenbe G3el;öftc. T)ic Strafe felbfl ift fef)r oft ron JHeifen=

bcu bcfc()riebcn worben. 5tuf jeben ^aü i|l bicfer 2Bcg ^od^fi uuintcrcf^
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fant, unb man (e(^t U)n bc^^alb gern fo rafcf) aU moglid) jurüiJ. 2öcr

btc fitivcren (Strapazen anchatten fann unb bie bajn erforberlidje eiferne

^ör^er!raft unb ^(uöbauer Ufx^t, \vk etnja ^ricbric^ Ö5er|!äcfcr ober ein

($5audip, reift ,;^n ^ferbe. (?r mu§ barauf gefaxt fein, ^(eifc^ ju ejfen

ba^ üon einem ekn gefd)Iad)teten ®tiicf 2Sie(; fommt, nocB (eknömarm

ijl unb im htfim ^aü nctbbürfttg in aller ^:i(e über bem ^''feuer geröjltet

lüirb. 3?on 33rot fann feine D^lebe fein, unb t)a^ SSaffer ift kat (Sr

muf unter freiem ^immel fcf)Iafen, jicf; »on SSanjen jteiten laffen bic

beinaf)e fo gro§ finb \vk ^o^äfer unb gteid) SSampt^ren fid) anfangen;

aU Äo)?ffiffen ^cit er feinen eattel. 5I6er \)a er »on früf) I)iö fpät in

(^allop reitet fo ift er 5(benbö matt unb mübe unb ber Schlaf fommt

öon fet&jt. (£r fann, falB i^n übrigen« fein 9)Zi«gefd)i(f trifft, SDZenbo^a

in aä}t U^ je()n Zacken erreidjen.

5luf biefer Strafe giebt c« ^ojtpufer, mo man bie ^ferbe

ire* fein fann, bie frei(id) fd)Iec^t genug auöfel^en. 5(ber biefe 2:i)ierc

jtnb ungtaubüd) jat) unb abgehärtet, ohwoiji fte lebiglid) oon (^rünfutter

(eben. 2)er G5auc^o (ä^t i^nen nicbt bie Tuinbefie ®d)onung angebeil^en,

unb rennt i^nen bie langen @tad)eln feiner großen @poren in bie 2öei*

c^en; jte triefen oon 33(ut. Denn ber (55aud;o f;at nic'^t etwa, une ber

Araber ober Äofaf, '^Inbänglii^feit an fein $ferb, unb eö fommt i^m

nid)t barauf an ob e« fd)ön ober fc^Iecbt au«jtef;t ; nne e« if)m benn auc^

^iemüd) einerlei ift, oh t'a untermege« unter if)m jufammenftnft. Dann

ta^t er e^ auf ber Stelle liegen alö eine 53eute für (I5eier unb ßonbore,

bie mit beut B^i^f^eifc^en beginnen fobalb ta^ arme3?o§ jtc nid)t mel;r ab-

wehren fann ; er fängt mit ^m 2Burffugeln ein anbereö ^ferb ein unb

fprengt »on bannen. Die 9??utterpferbe finb ein menig bejfer baran, meil

ber (^aiiä)o fte nid;t reitet fonbern lebigli^ ^um 3i"i»^ten I;ält. Daffelbe

t\)\m bie ^ampa«=3nbianer welcbe, beiläufig bemerft , üorj^ugSireife üon

JRo^fleifi^ leben, t>a§ fie jeber anbern 9^af)rung »or^ieben.

SO'Zan ift übrigen« burd)au« ni^t ge^ivungen bie 3?eife über bie

^ampa« ju ^^ferbe ju mad)en, fonbern fann in Sueno« 5It)reg aud^ eine

(^atera ^aben, bie äu^erlid) eine entfernte 5ilel;nlid)feit mit einem ^on-

boner Cmnibu« ^at (Sin fol^er 2öagen ru^t nid)t auf J^ebern fonbern

auf 9?iemen au« Od)fenleber, er ift leicht aber fef)r ftarf o^zhant, unb man

fann mit einer foUten Sanbgateere ben SBeg nac^ 9J?enboja in thva üier*
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jc()n Jacken junidlcgcn. din bcm 3ir SScobHne ^artf^ ^efreunbeter

Ornglänber , njel^er mit mpgüd)etn „Cvomfort" bie O^^cife machen iroüte

unb ein (55cfoIge »on t?ier ^crfonen l)atte, bemi^te eine fo(d)c (^alcra,

unb t)atte ba^u no(^ eine (iaxttilia, einen ^n^eiräberigen harten, auf

n)elrl)en er ÄDc()gefc^irr, 3?ettjeug unb fcuftige r*i5erät()fd)aftcn lub. (fr

fant am ad)t5ef)nten Xage nact) SJ^enboi^a ohvo);)[ er oI;ne einen unt^or^er*

gefefjenen 9(ufentl;att red)t gut bie gan^e Strecfe in ^irei SBod)en ^irüc!*

gelegt l^aben würbe. J)ie 2Bagen^jferbe laufen unauf^örlid) (^aüo)?,

(^atera unb ßaretilla galten ^lleö auö , fallen niiijt um , t>er(infen nicf)t

im 9}?orap ^a jte ^o^e Stäber t;akn , unb hedjcn aucf) auf holperigen

SBegen ntd^t. %hx bie Saretilla ijt natürlich nic^t fc bequem als bie

(^5alera. 2)er (?nglänber rätl; jebem 9teifenben , ft^ in ^uenoö %m^
reidili* mit allen !^eBen^mitteln unb 5^ebürfnijfen ^u t?erforgen, fallö er

nid)t einen Straußenmagen ^ak, um bie (S5aurf)Dfveifen t^erbauen ^u

fönnen. „!Der «Sdimu^ unb bie Unreinlid;feit in tm ^oft^äufern jtnb

unkfd^reiMid), fte mimmeln »on Ungeziefer, unb Bieten auä) nidjt bie

allergeringfie 33equemlid)!eit. 8elbjt unfere $eonö, W eö t)i>ii) tral;rlid)

mit ber (eaukrfeit nid)t genau nahmen, ^ogen e^ »or unter freiem -Fim-

mel ^u fd)lafen."

„!Die (S5egenb burc^ meldje ic^ fut)r ift bie am ivenigften intereffante

roeld^e mir irgenbwo in vier Grbtlieilen vcrgefommen ift. 3^^ möd^te fte

in fünf O^egioncn ttjeilen. :X>ie erfte ift bie 9ftegion ber ^ifteln, •pou (yulen

unb 9Sigcad)aö kmo^nt; bann folgt bie Oiegion ber (S5räfer mit ^irf^en

unb «Straußen; barauf jene ber «Sümpfe unb ^ooxc, bann jene ber

Steine unb Sd)lucl)ten in welcher id) jeben 5(ugenblirf befürdjten mußte

mit meinem SBagen umgeivojfen ^u njerben; enblid) bie ^Region ber

^fd)e unb borniger Sträud)cr, in mcldien Jarantel unb $^ind)ucD (Htie-

fennjanje) fic^ eingenifiet l;al>en. 2Baö bie geologifd)cn ^erl)altniffc an*

belangt fo nnll eö mic^ bebünfen baß nörblid; unb fübli* iH>n SWenboja

brei Sulcane r)orl)anben geirefen finb, bereu 5lu^ioürfe ta^ ?anb, n?etd)e^

einfl SWeereöboben gemefen au fein fd)eint, U^ nad) San 2ui^ l;in bebedt

\)at 2)ie foldiergeftalt gelnlbete drblage l)at in ^l^erbinbung mit bem

.^lima biefer Legion unb ben Saljfeen bie eigentbümlidic 5lrt i>on Bta--

d)elpflan;\en l)erttorgekad)t, iveldie auf biefe J)icgion bef*ränft \\i. ^k
auö ben (Gebirgen ^erabftrinnenben (S5eioäffer überflut^en bie faltigen
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eecn, iinb tl^neii i^crbanfen bie aiiö^ebetjntcn Sümpfe ;^unfcf)en San l^uiö

unb bem Üüo (Suarto il^r ^afeiii. ^urc^ ;^erfe^ten (Kranit unb (S5ncig,

bcr i^on ber Sierra be (^orboua l)cra6fümmt, entj^el;t bann eine anbere

^pbenart, unb bem diic Xerceiro entlang erl;et)t jtcf) ha^ C^elänbe."

J^ic ^^sampaö Meten allerbing^ einen fel;r einförmigen ^?(nb(tc! bar,

aber manc:^e JReifenbcn wao^m lieber beu Qu^ burd) biefe fübamerifani*

fanifd)en Step)?en alö bie lange Seereife um ta^ üap ^oxn. ^m 3al)re

1849 mnfte ein Sd;iff, auf u>eld;em ftd; eine Sd;aar fraui^öfififjer @olb*

gräber befanb, bie nad) (^'alifornien njollten, in Sl'Joute^ibeo einlaufen.

Die ^:}lbenteurer ^atkn Dorerft genug an ber 2öatferfat;rt , maren feefranf,

ful)ren mä;} ^uenoö 9ü)reö, unb befc^loffen ^u i^anbc naä) Sal^jaraifo ^u

gel;en, um bort mieber an Sorb ^^u gelangen. Tla\\d)t ijatkn friifjer in

Äriegöbienften gefianben, %lii ivaren mo{;lben)affnet unb mit Sdnefbebarf

reic^lid) i)erfel)en, unb M if)r (^tpixd nt^t fd^icer mog, fo bef^loflen fte

bie Steife ^u ^ferbe ^u mad;en. 33alb aber jieüte fid; tjerauö ta^ bie

ivenigften üon il;nen fic^ auf ba^ 9^eiten i?erftanben, unb gleid) in bcn

erjten 2;agen fe^te it^nen ber (l5aud)ofattel unb ba« (^allopiren berma§en

^u, t>a^ tbnen bie ÄUDcben mie >^erfd)lagen njaren. 35on O^ieiten n?ar nun

feine 9tebe mel;r, unb bie weitere OfJeife würbe ^u Bwf /^urü(fgelegt. DaS

'^Ibenteuer nnirbe aud) gut beftanben; an SSilb lüar fein 9}?angel, unb bie

luftige ®efeflfd;aft n?ar in jebem (^etjöfte mllfommen, obmo{)f bie 63au'

d)o^ gar md)t begreifen fonnten t>a^ fo n^arfere Seute nic^t ^u ^ferbe

fafen nne a)?enfc^en, fonbern ^u ^uf e gingen vok «^unbe. 9?ur einmal

reurbe bie Sai^e tod) gefäbrlid). 3n ben (Siuöb^n »on San 2ui^ er*

fd)ien ))(ö|ltd) ein Zxuvv ^sn^iamx. Die SBilben fd)n)angen i\)xt langen

Sanken unb trafen ißor!el)rungen auf Zoi> unb 2eben. 9(ber bie ^ran*

^ofen bilbeten ein SSierecf, bie t)orbere dtdi)t tnkk, fd)lug bie IBüc^fen an,

unb wartete rul)ig auf ben Eingriff.

Die gemeffene friegerifdie Drbnung im^jontrte ben Silben; fte ritten

um ta^ S^iered aufer^alb ber S^u^weite, überzeugten ft^ baffeine

'}iu^fxä)t üorl)anben fei baffelbe ^u f)?rengen, gaben S^iä:)tn um ju unter*

fianbeln, unb am ß'ube mürbe um fo leichter ?^rteben ^efdylofen, ta bie

meinen Öeute J^remblinge unb feine argentinif^en Spanier maren. Die

(^olbgräbcr erreid)ten glücflii^ 23alparaifo unb fd)iften ftd) bort nacb

Cialifornien ein.
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2)te S3c»ölfcrunß bcr ^rot)in§ San Öutg beträgt au* gcgcnirartig

ni6)t md)x al« 25 bis 30,000 (Seeleu ; fte »ermel)rt jtd) nidjt, weil üielc

Seilte auSgewaubert jtnb um utcl)t von beu 3"^ionfi^n auögepdnibert

ober ermorbet ju irerbeu. !l)te 6tabt 'Ban i*uiS n?urbe 1849 neun

2age ^iuter eiuauber tjou parfeu ^'rbbebeu ()etm9efucf)t. ^k fd)cnj^en

2aubeStf)ei(e liegen im 8übeu, finb aber je^t ber ^n^iau^t (^lanqueteS

uub $e^ueud)eg) ujegen uubejrotint, mil bie fe^g{)unbert 2)?ann 3:rut^eu

irelc^c i^ren ßiufälleu fleuern fotteu ba^u ntcJjt auSreid^en. Seit 1852

^aben übricjenö biefc 9flaubjüge uac^c^elaffen , uub bie SunbeSregierung

I)at 5tnftattcu getroffen, bem Unn>efeu nad;brücf(i^ ju jieuern.

:Die ^roDin§ ifl reic^ an SO'Zineraüen. !X)er ßerro 9fiico, fünf-

unbjnjau^ig SeguaS norbli^ ))on Sau ini^ , gab früher ergiebige 5Uiö=

beute, ifl aber erfoffen. Stellen an melden "^ck^ (SJoIbirafi^en M}\\i finb

in 3J?enge »orI;auben. 5Iuf einer Strecfe vm mel;r alö ^ft^anjig ifegua«

»on 9'?Drben nacf) Süben \\\\\) fed)^ »on Dfien na^ SBeften ift überall

go(b()a(tiger Sanb in \)tx\. Sc^Iuc^teu uub beu 33äc^en welche ben ^\o

Duiuto bilben ; baflelbe ijl ber ^all an "tiw nDrb(icf)en 5lbl)ängen be«

ßerro be la G^arolina. :Die S^htc^ten la 9f?ouba, 5(reuiüa uub T)ura^uo

be^eid)uet SJJaefo aB ein „üeineS argeuttnifcf)eS (Kalifornien." Die 5(rbeit

wirb in ber roljeflen 2öeife i?crrict)tet; feitf)er lieferten bie (^o(bu?äfc^ereien

iä()r(i^ 250 bi« 300 ^funb ®oIb, \)Ci^ in Sau Öui« tjerfauft unirbe,

bie Un5e ju 13 ^iaftern. 5lu(i) Silber uub 5tupfer finb ^aufig ; au«

a)?angel an (Sapitalien unb 5(rbeitern ^ai man aBer nod) nid?t barauf

gebaut.

Q3ro»tnj ÜÄenboja.

Diefe ^roüinj ^at x>o\\ S^orben naci) Süben mejjr al« fünfzig 2e*

gua«, unb erftrecft ficf) bcm Dflabt)ange ber Gorbiüera be lo« 5Iubeö ent^

lang ; it;re 53reite »om ;Deöaguabero bis jur (S^eutralfette ber 5(nbe«

betragt zixcOi arf;tjig SeguaS. ÜDie 9?orbgren^e wirb burc^ eine Sinie

gebilbet bie nad) Cflen unb SBefien burd) bie ad)t5ie()n ÖeguaS üon ber

Stabt ü)?enboja entfernte ^oflfiation 6^ bau ar läuft; waS jeufeit ber^

felben liegt, gel;i^rt §u Sau Juan, ^m Süben bin bilbet bie nominelle

(55ren^e ber 9flio it)iamante; \)oi) finb aud) jeufeit bejfelben ^aubjlrecfcn

in ben Sep^ »on 33ürgern ber ^roöin^ übergegangen. 2)iefe ben 3"'
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Maliern abgcfaitftcn (^icgcukn fönncn ctnj! für bic 33ic()5ucf)t tjon Sßid)*

tigfcit tücrbcn ; bic (S5cgenb um 9}?enboja felbjl cii3net jtc^ ^u berfelku

nic^t. Uebcr bic (?5rcu^c ift bicfe ^roi^inj mit $^iienoö %)re^ in 3^^"

mürfui§ cjerat^cn.

%U ®rci^e i3e9en @an ?uiö gi(t ber I)e^agiiabero, ein (^Iii§

wet^cr einem merfmürbigeu 8eent)ecfen 5um 5tb^ug bient "^a^ unter bem

9?amen 55uanacad)e kfannt ift. 3» tiefet 33innemi>aflfer fliegt »on

©üben Im ber SO^enbo^afht^, von 9?orben ^er ber 3lii> 6an 3uan;

beibe jtnb geunjfermafen beffen Duengetväfer meldten eö tvenigfteu^ §um

2:()ei( fein I^afein ijcrbanft. X)en '^Ibflu§ biitä, une kmerft, ber ©eö=

agnabero ; er nimmt anfangt eine öjilic^c, barauf eine fübliclie Offi^tung,

unb fällt unterfjalb ber 8tabt »San 2m^ in ben auögebetjnten 33ciu*

b e r ^ 3 e e. ^n biefeö une ein 8acf geftattete 33ec!en ergießt ftd) audj

ber JÄio 2unui)an; baffetk nimmt fomit hu meiften ©etüäfer auf

n?eld)e 5n)ifrf)en 31 unb 34 ®rab fübüdjcr breite von ben 5(nbeö berat)*

fommen. J)er Jiunu^an foü i^ormal« feinen anbern 9(Bfluf gehabt ba*

ben; fpätcr ^at er fid) aber einen jmcitcn (Sanal eröffnet, ßin 2:i;eU

fliegt auci; jefit noä) in ben Set?ebero, ein anberer aber, unb §n)ar ber bei

treitem beträd;tli(i)ere, jiveigl fcbon i^or^^er mci) ©üben ah. 'X)a^ i|l ber

J^üif, n^elcben 35auja ben Sftto D^uevo, (?fruj; aber ben ;i^e^uguaberD

nennt ; er ftrömt auf einer beträrfUIicben etrecfe in fübüd^er 9ftid)tung

unb nnrb nacb feiner ^Bereinigung mit bem It^iamante ©alabo genannt.

2Beiter füböftüc^ nimmt er ben ßt^abi leubu auf, unb bitbet batb

na^^er einen ^n^eiten großen Sinnenfee, ber feinen 5lbf[u§ ^at !Da^ ift

berUrre laucfnen ober Sittcrfec ((^:^oiquima^utba). !Dic

9krf)ric^ten iveldbe 1806 (^ru^ auf feinem 3uge burd) bic ^am^aö t)on

ben 3»bianern übe^ biefer 3Bafferbeffen erbiett ftnb 1833 vom (General

'^Ubae aU ricbtig erfannt. Gr ifi ringö um ben See herumgeritten unb

üBerjeugte ftc^, ta^ berfclbe feinen Ülbfluf l)at

3)er fcbon ermähnte 2;unui)an fommt »om^ufe be^f)o^en Serge«

Ju)3ungato unb fliegt juerft fübtic^ burc^ ein breite« unb frucbtbare«

Jtjal ber (Forbillere, ^icf)t im Dften am Sulcan Tlaijvn ober ^euquene«

Dorbei, baf)nt ficb einen 2öeg burd? bie Cjtfette biefe« Sängent^al« »er*

mittel^ einer tiefen ©d)Iud)t üier SSegftnnben unter:^alb be« ^ortiüo*

$ajfe«, itwa in gleidtcr Öinic mit bem ^^unfte mo ber ?^lu§ 3)k^pu auf
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bcr 2öcjlfeitc bcr (Morbidere baä (Gebirge »erläßt. I)aun ftrömt er im

uörblid)cn Saufe burc^ bic (Jkncn, biegt nac^ Cften ab unb fällt in ben

33eDebcro.

J)cr 9(tuel ober ß^abi leubü entfpringt ttwa ^unbert Öegua«

füblid) Don Sl'Jeuboja in ber (Sierra be (oö tierraö amarida^, biegt nacb

Süben ah unb fik\^t mdjijn gerabe öftlidn Üt ift fe{;r flac^ aber ;^ur

33emäjferung beö l^anbeig geeignet. 3n feinem obern Saufe liegt ber

2öajferfall »on DiZiquil, ber einen großartigen 5tnblicf gemäl)rt unb au«

einer ^'ö\)t üon met)r alö 400 ^u§ l;erabflür^t. 2)er S^ueooSalabo

fommt tjon ber Sierra be laö S^i^ftaö , er \\i ber größte Bufluß be«

5ituel. ^er 3lio ®r anbe bilbet hm obern 2auf be^ Gobu leubii ober

(5otorabo; er fommt auö bem Snnern ber (^orbillera $land)on.

3Jlan fönnte fagen ha^ bie 9?atur beinahe abfid;tlidi bem Saufe ber

J^lüjfc ^enboja , iDeöaguabero unb Junui^an eine 0tid)tung angemiefen

\)aU miä)t ben 5ßemot)nern 9J?ittel unb SBege an bie ^anb giebt um i^re

Sänbereien mit leicbtefter Wüljt fünftlid) ^u bewäjfern. (Sine fold)e ift

aber für ben Soben, meldjer nur I;öd)|i feiten »on 9(^egen befeuchtet ivirb,

unumgänglid) notl;menbig. 9^ur in ben füblid;eren Jl)eilen ber ^roüin^,

am2)iamante, fann 63ctreibe Dl;ne fünftlid;e 3?ewa|ferung fortfommen,

weil bort pflegen in l)inlänglid)er 9)?enge fällt. 33on ü)?enbo.^a unb Zw-

nm)an au^ merben oieleDuabratmeilenSanbeö mit bcfrud)tenbem Söajfer

»erforgt; ol)nc baffetbc mürben fie burc^auö unergiebig fein, mäbrenb jie

rtermittelji biefer fünplidien S'iai^f^ilfe bei fel;r mangelhafter ^Bobenbejlel^

lung nid)t feiten einen meljr alö l;unbertfältigen (ärtrag geben, üföeijen,

(^erpe unb 9)laiö gebeiljen \?ortrefflid), nicbt minber bie SBeinrebe, bann

aud) bie Su^erne. !Die gelber ftnb mit 2J?auern umhegt bie man aud

8d)lamm aufführt ; fie t)eißen I a p i a l e ö.

SWenbo ja erzeugt 2Bein, JRofmen, Branntwein, iseigen, 6)etreibe,

^t^l ^äute, lalg, Seife. Soba ift in 9Wenge »or^anben. (yin nid)t

unbeträc^tlid^er Zi^tii biefer ^^robucte mirb in bie ^roinnjen (icrboüa,

@an Suis unb Bueno« ^li)re« unb nadj (?bile verfenbct; ber Jraneport

mirb burd) 2)^aultl;iere »ermittelt.

SSon großem S?elang ftnb bie ^robuctc beö ü);incralrei*eö. X^ie

Silbergruben »on IH^) all ata baben einft eine febr beträd)tli*e 'M^--

beute gegeben, unb in anberen I^eilen berfelben ©ebirg^fettc fennt man
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(Sitkr* «nb ^^njfcrgäiu3c, bic aUx auö ÜWaugel an (Sa^^ital mcl)t bcar*

bettet ireiben. ^(u^ivärtlgen C^apitaUfien fami man übrigen« nur ratzen

ftc^ auf iPcr(ju>erf«unterneI;mungen in jener (^egenb nic^t ein^ulajfcn.

üJiierS ^at bie (Stuben \?lmi Uöpallata genau untcrfud)t , bie etgent()üm*

lidje 9lrt gefdnlbcrt in a>e(d;er t^e (Eingeborenen fie bearbeiten , unb mt

jte baö Silber au^fcbeiben. S^i feiner 3eit gab ber (^^Am^ iiid}t me^r

al« 2 ^axt Silber au«. Die ^"D^arf bält 8 fpanifite ober ttwa^ mebr

at« 7 englifdje Un^^en , unb ber (iax.on ÖO Gentner ober 6000 ^funb

Crrje. (Er f)at bered)net ^a^ W Sd^mel^metbobe mie fie in @uro^a ge=

bräu*lid) ift, für iene ^imn ©übamerifa'« nid)t angeivenbet iverben

!ann. ^ei bem 25erfaf)ren ber (^'ingeborenen gel;t allerbingö mi ebleö

aWetall »erloren ; aber nidit fo i>iel t)a^ eine bejfere 9}?ct^obe fid) Iof)neu

würbe, benn fie erforbert ]o viel ^Hrbeit, ^(u^lagen für SKafc^inen, Srenn*

jioffe 2c. ta^ ber ':)lufwanb mit bem möglichen 9^efultate in feinem SSer*

^ältnifje jte^t. 5lud) ^t^^ah tarn ^u berfelben 9lnftd)t unb Ueberjeugung.

3n biefem Zl)dk ber Cs orbillere finbet man überall »iel Rait, (^t)^«,

^rtaun, C^'rb^jec^, bituminöfen 6ct)iefer ber an manchen Stellen auf ba«

3Sor()anbenfein »on tollen beutet, Schiefer, Sal^ unb (55Iauberfal§.

3^iefelbe metallfü(;renbe Mk ber ^InbeS reicht, (^illieö jufolge, mit nur

geringer Unterbrecbuug ihmi (£f)ile nacb ^eru' , unb entl;ält ben größten

Zijdi ber bi« je^t bekannten (SJolb^ unb Silberminen ber großen öftlid)en

(^.orbilIerenreil;e, in^befonbere, au^er ben (^5ruben i^on U^^allata, jene in

ber ^^rooin^ San ^mn unb meiter nörblid) bie von ^amatina unb 2a

iHioja. ^on ber (F.entralfette ber 5(nbe« irtrb fie bur^ ein breite« Z^ai

ober r»ielmef)r burd) eine Sfleifjenfolge t)on ^^älern gefd)ieben, bie \?on

lUpallata auö nad) 9?orben laufen, tiefem 2Beg entlang fül^rt eine alt=

^eruanifd^e Strafe nad) ••^^otofi, unb e« möd)te ftd) fcbon im antiquari^

f*em 3»tereffe loI;nen fie nätjer ,^u unterfuc^en.

T)k Sßeoölferung ber ^roöin5 a[^enbo^a mag an 60,000 Äb^fe

betragen , woi>on d'wa ein ^Drittel auf bie ^Btatt unb. bereu när^fte ltm=

gegenb fommt. Die ooll^ie^enbe (S5en>alt iiU ein (^^outjerneur au«, mel-

i^en bie 3»nta ober ^Ifamblea ^rot)incial wä^lt. ^^^enbo^a ^at [xä), feit*

bem e« md)t me^r unter [panifcber |)errfi$aft fte^t, get)oben. ^wax ift

e« pon 53ueno« 5bre« fel)r weit entfernt, aber feine Sage al« (^ren^fiabt

bringt i^m mancbe 35ort§eile. (H tarn babur^ in S^erüljrung mit 5(u«*
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länbcrn, untcrfjält ^ßerfeljr mit 3?neno« 9(ttrc« uiib 0;()t{e, unb ber |)ön*

bel«gci|l iji rege geworben. 3n biefer ^injtcf)t tjl cg bcm General (Sein

SRartin, ber im 3. 1815 Sntenbant ober (S5out?erneur lüurbc, ;^u Zanf

»cr^flic^tet. (Ir fammelte in SO^enboja bie «Streitfräfte , mit vodä^m er

über bie 9(nbe5 (jing imb nicf)t blo^ für ftbile fonbern aud) für ^erü bic

Unabl;ängigfeit erMm^fte. SWenbo^a \)at 2c(?ulen für aUz ^oiUda^m

unb eine 33iidibrucfer)?reffe, viiiö rveldjer mancfimal ein ßeititng^blatt f^er*

Dorge^t. !t)ie 9}?enbocinoö finb ein gefunber unb tüchtiger 9??enfchen*

fdjlag. Sn^andje »on il;nen flammen »on Familien au^ ben ajorifchen

unfein ah miä)t »on ber portugiejt[d)en iKegierung an ben 2a ^iata

gefcfjidt tuurben, um ^olonia bei Sacramento in Uruguay ju bci?c>(fern.

3n bem Kriege ^wifc^en «Spanien m\\:> Portugal ivelfber burcfj ben "^xit'-

ben tjon 1777 beenbigt n?urbe, nalim (>ei>ano^ »iele biefer ^(nftebfer ge=

fangen unb ftebelte jte im fernen $^innen(anbe in unb um [D^enbo^a an.

Sie f)at>en bann ^auptfäd;üci) audi auf ben SÖeinbau Serge »enveubet.

J)ieStabt2)?enbo5a liegt, na^ 39au^a, unter 32 (^rab 53

SRinuten S. 33r. , 69 (S5rab 6 Spinnten S. 2. 2891 ?^\\^ über bem

aWeere, am ^ufe ber '7(nbe3 »on n>eld)en man aber 9?id)t^ feljen fann,

meil eine »orliegenbe ^ügelfette ben 33ü(l bef(^ränft. Sie bat ein fau-

bereö unb pbfc^e^ 5tuöfef;en ; bie «Käufer, meift au^ ^ebmfteinen auf-

gefüfjrt, finb mit Äalf beitjorfen , unb bie Strafen burd)f*neiben einan=

ber, mie in fo ijielen anberen amerifanifc^en Crtfd^aften, reditmntclig.

!^ie ^((ameba fann ft^ mit ben Spaziergängen aüer anberen fübamerifa-

nifcben Stäbte n?o^I mefen; jte ifl beinat)e eine ^albe Stunbe SBegeö

kng, wirb fauber gehalten unb ^at fd^attenfpenbenbe ^appelbiiume. 5(n

beiben ßnben finb ^atjitlon^ unb Si|;e angcbrad^t, unb in ben ?(benbftun*

ben mirb biefe ^Hameba f(ei§ig befud)t. :Daö5lIima ift angenebm unb ge--

funb, unb inöbefonbere für ^?tlle bie an ben Zungen leiben, ungemein

mof)(tt)ätig. 5lber ilrcpfe fommen ]d)x ^iiuftg i^or.

^arif^ erhielt auö 9}?enbo^^a ein intereffante^ fleineö 2;^ier iveldje«

er ber 50oiogifd)en ^efeüfd^aft in Bonbon ^um 65efdienf mad>te. Wlaw

\)at e« feit:^er nur in ben Cvu^O'^rot^inzen unb aud) bort nur feiten an*

getroffen, (f^ lebt unter ber @rbe, hat in feiner ^eben^iveife einige ?Iebn=

Iid)feit mit unferm 5J?auIn?urf, unb fd)Iäft in ben ©intermonaten. T'ie

angeborenen nennen cö $ic^i ciego, t.\). baö fleine blinbe Xjjier.
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Dr. ^avUiu in 9?euVorf \}at t^m beu dlamm Chlamyphorus truncatus

gegeben. C^ine näkre iBefdiveUning \ki)i im brüten Saube be« 3owi^-

mU ber l^cnboner joologifcten (55efeUfd)aft. 5)aö 3:i;ier l)at Ueberein-

jiimnienbe^ mit mannen anberen SSierfü^ern , ift aber bod) auc^ iijieber

pon benfelben uerfd^ieben. (Einige 65Iiebfnod;en entfpredjen jenen beö

iöiberö, iinb bajfelbe ift mit ber abge^jtattetenSSerUingerung beö<8d)n)an»

^t^ ber M^' ^^tn (^ejtalt g(eid)t eg bem SJ^aulwurf burd)ani^ nic^t, ob-

n>obl beffen 2ebenömei[e ber feinigen »ielfacf) ähnelt. ®eine fnrjen unb

feljr frciftigen ^eine unb bie (^(ieberung ber Alanen biö ^u ben erften

^fjalangen ber 3^^^» ftnb mie beim 9)?aulTOurf, aber bie (iJejiatt ber

5l'nocben bi^ §u ber üorbern ©jtremität unb iik ^ufammenge^jreften

.^tlauen jinb gan^^ anberö; au^ erlauben tii (^Iteberung ber Änodjen

unb bie (i'inrid^tung ber ü)?uö!etn bnrd;auö teine Seitenbemegung , mie

jte bem 9}?auln)urf eigentljümlid; ift. :Dem ^5aultt;ier (Bradypus tri-

dactylus) gleist eö in ber ^orm feiner 3äl;ne unb bem fcl)arf abfallen*

ben Soc^^ftn ; bamit ^ört aber and) alle 2(e^nli(^feit auf. ^aö (S5eri^)^

be^ (E^^lam^p^oruö gleist jenem einiger 5(rmabillarten (Dasypus) me^r

aU bem irgenb eineö anbern 2:i)iereö ; mand)e ^noi^en ähneln benen

beö Orycteropus capensis unb ber Myrmecophaga jubata (5lmeifen*

baren). 3n ber (S5eftalt be^ erften 33ruPeinfnoc^enS unb in ber ^no-

c^englieberung ber 9fiip))en fomie in ben breiten 23erbinbungSplatten \)at

e§ 5Ie:^nlid)!eit mit Echidna unb Ornithorhynchus. X)n Unterfiefer

erinnert an jenen einiger 2(rten »on Ruminantia unb Pachydermata.

3(ber in ber Buf^ammenfeisung unb 5{norbnung ber äußern Sebedung

meiere ber S^lam^pf;oru^ trägt, ftet;t er einzig ta , unb ebenfo in Se^ug

auf fein offenem Reifen, baö hä feinem anbern <Säuget^ier rorfommt.

2)?enbo;^a ift feine (^aud^o- fcnbern eine 9lderbau=$roüin^, unb tt)ie

fc^on bemerft reid) an Seiten unb SBein. ^ie »ieten SBafermü^len

erzeugen a)?el;l auc^ ^ur 5(ugfu^r , eö i)at aber einen unangenehmen 33ei*

gefd)mad. ^er Sein giebt ftetö einen »ollen ^erbft , aber bieSStnjer

»ifen nic^t richtig mit bem ^o\'i urnjugefien, unb be^anbeln ben SBein

fc^Ie(^t, obmo^l bie Jraube fe^r gut ifi. 9Wan ^at auc^ S^aumtrein

auö i^r Uxäkt unb ein bem, Sorbeaujmein ä^nlic^eö ©etränt ©etrod-

neteö Ch\t »on ganj »ortrepdier Dualität ge^t big S^alparatfo unb

SBuenoö 5tpreö ; namentlich fmb bie O^ofinen au^ SJ^enboja ausgezeichnet.
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Seit 1839 ift aud) Me (Seiben^ucht, unb jtvar mit ßrfol^ cingefüljrt

irorben. !^cr Zahat i)on 9}?eubo5a njirb fcl)r gefc^ä^t.

San 3 II ^11.

^icfe ^i^roinn^ liegt im D^orben üon SO'ienbo^a, unb füllt ben 0?aum

jmifd)en bev cjroicn (vovbillere unb htn 65ebirgeu üon (ü^rboüa biß ^u

ben ^^lano^ ((Ä-benen) vcn ^a JHioja. I^ie ^Solfömenge beträgt jmifcbeu

25 big 45,000 Seelen ; .^au))tbefcl)äftigung ift bev 'iJlcferbau, namentli*

Söein* unb rbftbaum5ud)t, bie 5tu2iful;r von 2öein unb Sranntivein uicbt

unbeträcbtlid) , unb ber (^ctreibeertrag beläuft jtd) jä^rlid) auf mebr al«J

100,000 iöufl;el^. I^ie fünftlidie ^^emäjferung fftl;rt bem 55oben frucbt=

bare 51lIuinalftofre ju, unb bie (?rnte giebt bie 5tuöfaat funfj^ig^ ad)t5ig=

biö t)unbertfältig §urüd, ja bei 9(ugacc, fünf ^Jegua^ norblid) von ber

Btat)t San 3iiv\n ^meil;unbert* biö ^meil;unbertiner;;igfältig. ^ie J^elb*

arbeiter erl)alten, au^er ber35eföjtigung, monatlid) 5 bi'i 6 barte ^siafter.

(^g ift fd}pn rorgefommen t>afi in ^^beuerung^^^eiten (i«5etreibe au^ San

3uan nad) ^uenoö ^^breö gefenbet morben {% alfi> auf einer Strecfe i>on

fünfl)unbert 2öegftunben; in gemiJt;nlid;en ^a{)xm fann freili^ fd^on

megen ber l;ot;en $trani^))ortfoflen t»on einer foUben *,?tu!^ful)r feine i)iebe

fein. 2ßein unb Sranntiüein bagegen fönnen in tm i>erfd)iebenen ^l^rc-

i^injen mit ertledticljem 0>5eminn »erfauft werben. 2^xt ^öereitung ift

übrigen^ nod) mandjer 23erbefferung bebürftig; bei forgfältiger SBet^anb*

lung mürben jte fel;r gefud;te ^anbelöartifel merben.

3m nörblid;en 2:i;eile ber ^roiMuj, in ben nieberen Letten ber ßor-

biüere, liegt ber I>ijirict 3«f^)<^I ^it ben gleidmamigen (55olbminen, bie

ftc^ etma in bemfelben B^tf^^^nbe beftnben mie jene t>on 2a Carolina in

ber *)}ro\)ins San Üuiö. Sie lieferten 1825 einen 3a('^f^frtrag von

etma 80,000 ^i^iaftern ; ber gröf^te Jl^eil be^ (?»5plbeö ging nad) ^\)\U

unb mürbe in Santiago i^ermünjt.

J)ie Stabt San ^mn liegt, na* 9?h^lina, in 31 C^^xat 4 Ü}?inuten

S. 5i8r. , unb nad; wirrem fmitl) in 68 (^rab 57 9)?inuten 30 Secunben

2B. 2. am ^u§e ber 9(nbeö. X^ae Älima mirb aU feljr angenel^m , bie

S3ei?öl!erung als fetjr tü^tig gefdulbert; nur l;at fte gro^e ^ifotb mit

einer unmifenben, laftertjaften unb rerborbenen ^U'iefterf*aft, bie allen

nott)menbigen 5?euerungen fid) mibevfe^t. 3»^ Dccembev 1833 mürbe
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t»ie Statt i^um Z\)äl burci) eine Uebcrfcf^ivemmung ^erftört ; ta^ ©ajfev

ftromte p(ö$(Itd) von ber C>i)rbiüere tjcrafe unb fdnvemmte au^er \?ieleu

.$)ä ufern audi brei Streben tveg.

9J?ae[p kmerft ba^ ber Jraut)enbrannttDein i>on @an '^mn jenem

ren 9)?enbi\^a iH>rge^ogen n^erbe unb namentli* in (^atamarca unb ^io\a

willige Käufer finbe ; and) bie 3ud)t üon 9)?ault^ieren ift bebeutenb unb

viele biefer 5:{)iere ftnben in 33Dlivia einen vorteilhaften 9(Bfa^ ; ^orn^

viel) auö San ^mn ift in (H^ite immer gefucBt, inöbefonbere in ben ^\'

uenbiftricten, in ben ^l[>rovin5en Cfoquimbo, (^cpiape unb (^ua^co.

3)ie iöetvo^ner , bereu 3aW 9Waefo auf met;r aU 45,000 fdiäfet,

gleid^en in bitten unb (55en)0^nf)citen benen von 9)?enbo;^a , unb i)ahtn

biefelkn (vnverbö- unb <f)anbelö^n)eic(e. Die Aoau^jtftabt ift oljne offent-

lid)e 65ebäube , ^at fein B^itungöMatt unb In^ 1854 feine öffentli^e

Siijwk. Der SSeg )oon San 3uan na($ 9)?enboja fiii)rt burd; eine voüftc

(linobe, ift a:6er ft^er ju pafftren.
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I.

Ort^beftimmungen.

breite.

®ral>. «Win. ©ec.

Säuge,

fflrafc. aJlin. See.
4}on

^^Jrüuinj Suenoe 2li)re6.

SlJiittelvunft Der <BtaU
'ißucnoö 2(oree

gi^an

:altü(S^UQvbia bei

?^-ort aitn;aö .

^ort DJiercebeö

%oxi ^IRclinque

düxi^ü (bei tev Duette

bcö Sa(atü) .

(See 91oj;aö . ,

(See ßarpiiicbü .

©ec Xüro»2Tiüro

See ^alentalcn ,

See be loö ^uefoö

See bei irigc .

ß^iänc .

5Uianant(aleö be ^orongog

See ßamcroneö ©ranbeö

5lltü§ be Iioncofo

^ort (S^aöcomuö

^ort 9iand}o0 .

See Geüjo . .

©iiarbia bei üWonte

©uarbia be l^obos

5^ort S^atoarro *)

.

(San *Pebro . .

23arrabero . .

(Sonc^aö . . .

^Jcrgamtno . .

^reco . . .

2(recifc (^ort) ,

^itar . ,
•

ßanabe be Tloxon

2Jiagba(ena . .

34 36 29

34 38 36

34 18 57

34 11 48
33 55 18

33 42 24

34 4 55

34 19 7

34 35 31

34 49 1

35 10 15

35 14 30
35 14 3
35 46
35 54 50
36 59

36 5 30
35 33 5

35 30 46
35 29 49
35 26 7

35 16 /

35 13

33 40 51

33 43 50
34 25 15

33 53 16

34 11 57

34 3 8
34 26 4
34 40 45
35 5 29

58 23

1 1

2 14

2 41

4
30

36
2
52
38
6

34
14

20

10
22
3
16
31

52
3

32
25
10
24
26
6

52
23
44

34

10

49
39
14

38

32
56
44
30
34
44
54
5

55

19
55

20
20
40
10
10

25

4
31

25
47
13

54
49

®reenwi(^.

J
Söeftlidi t?on

(SBuenod ^IpreS

Oejll. oon».?l.

SBcfll. üonS3.2t.

OejiJ. »on ». «.

•) Dicfc «Portionen beflimmte «j^ara 1796 Cie folflenl>en fuiD tum flattftif<^n WegtflCT

von ©uctipd %\)Xii für 1822 cntkljut.
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IL

®rab. )Slm. @cc.

'Bon

?^c(^en^e ^^Punfte ^at ©on 'ipebro ^^^arcia^? auf [einem 3"9^ ^^^ S" ^^"

Salinas bfftimmt.

^alantaleu . , . .

Seen ire^ ^crmana^
Grnj ti 65uerra .

ßabeja bei Suei) . .

Srtler See ber ßafiaba

iiaroia . . .

(See bei 5Wonte . .

See tit loa ^arapa^o^
See Salina^ (Zentrum)

35 2
35 12

35 23
35 41

36 10

36 38
36 53
36 58
37 13

56
7

16

24
52

24
57
12

51

(Sjvebition won 1823.

39^ort am lanbit . * . I 37 21 43
See jenfeit ber Xinta* >

^nc^el
I

37 40 3
Oluinen ber 3^fwit^n*

i

smiffton » . .
I

37 59 48

1 27

S5uenotf ?ti)reg

SBeftimmungen ber Dfficiere beö englifc^en Sc^iffeä SSeagle, 1832.

6av Sorrienteö . .

Sierra Scntana, ^öc^fier

qjunft

%oxt Strc^entino, bei

Sa^ia SSlanca .

Sootfen^aug bei ber ®in*

fabrt in benölio^iegro

(Earmen . . . .

Dfienbe t»on (Sboelechel

^DiJünbunfl be«! JKio *J?en*

quen '.,.
SD^imbung t>t§ 9liü dn;

carnation , . . .

33iflarino§ am SatapuHc^c

iDie argentinif^cn Staaten.

38 5 30

38 11 45

38 43 50

57 29 15

61 56 18

62 14 41

©reenwid)

9tm 0lio ««egro.

41 42
40 48 18

39

38 44

40 6

39 33
i

62
62

46
58

f

15

27
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III.

[10. Sud),

SBreite. Sänge,

<S>xat>. a«in. ®cc.
«Jon

'^ofttionen auf bcr "Strafe »on SSuenoö 5l^rcg ua^ (S^ilc, bcflimmt
1794 Don SSauja unb ^fpinofa.

»4Joj^en *PortcjucIaö

„ 3!)cömo^aboö ,

„ «Saujon am Üiio

Xercero . .

>Pa§ am Jerccro

@au ü^uiö t)c la ^uuta
'^a§ t)eöagual)ero .

^Jicnboja . , . .

Uöpaüata , . .

@t. Sago fee 6^Uc .

6ort)üüa . .

Sautiago bei Sjlcro

iucumau ....
©alta
Sorrtentcö . . .

5l[uucion ....

33
33

32
32
33
33
32
32
33

53
10

40
23
18

26
52
33
26

30

20

61 45

65 47

69 6

70 46

*^roBiu§iaI*®täbtc *).

31

27
26
24
27
25

26
47
52
51

27
16

14

27
7

40
319
320

55
12

*J[Jiiiubuug tti 23crmcio

.

„ iebicuari

gort 5lngoftura . . .

^JOiünbuug beö ^3i(comaiio

»Pira^ .

„ Malabo .

»Pecibibu^

„ SiJiboicat)

.

Xobati .

3bobi. .

Duarcpoti

„ Xej;ui , .

„ 3pönc'*mtni

?^ogone6 .

3vanc*i^ua5u

„ ©uaramparö
„ ßorrientc^

Xepoti .

3nbütetl .

„ Xacuari .

„ 'ijiürcubofi

3ufliiffc bcö ^araguat)

26 54
26
25
25
25
25

24
24
24
24
24
24
24
23
23
23
22
21

19

19

17

16

35
32
21

2

1

58
56
50
29
23
7

2

51

28
8
2

45
20

52
25

9

314 36 45

320 10

®rccutt>ic^

^erro

gerro

*) Die uad)foIßenl)cn S8eftimmunöeu ^n^ tljeil* t>on ©oulUac, tljeil« »on 9ljata, 1785,

w\l> Duiroga, nTiO.
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IV.

'8on

2)ie 3^[wi^cnsS[RilTionen am Uruguai} iinb »parana, beftimuu buid) t>ie

©renäCümmifftonaire, gemä^ bem SSertiage uon 1777.

®anta SJiaria be ^c .

®anta Ütofa

"Sautiacjo .

<San Suömü
3tapua
6aHi)elaria

@anta 5lna

ßoreto . .

(Sorpuö

Xrinibab .

3eiuö , *

@an ^i^K .

®an ßarlüö

2(püfioleö .

ßonccpcion . . .

©anta Ttaxia ^Jla\)ox

(San Xamer
SDlartireö .

@an 9iicoIa§

"San Suis .

@au ßorcnjo

©an S!)?igue(

San 3uan
San 5lngel

San Xomaö
San SBorja

üJa drus .

g)apet)u

£)er ®ran Solto, ober

SSafferfaü be§ ^arana

26 55 12
26 48 10

26 53 12
27 8 40
27 18 55

27 20 16
27 27 14

27 23 40
27 19 44
27 14 55
27 7 36
27 7 35
27 ') 36
27 45 47
27 44 36
27 54 27
27 58 51
27 53 34
27 51 8
27 50 24
28 11 23
28 25 41
28 27 51

28 33 13

28 27 51

28 18 13
28 32 49
28 39 51
29 11

29 28

24 4 58

321 5 9
321 11 9

321 14 28
321 20 14
321 47 53
322 14 2
322 19 30
322 31 23
322 35 19

322 43 U
322 36 27

322 19 20
322 17 2

322 19 30
322 11 1

322 19 45
322 33 22
322 38 59
322 49 26
322 36 49
322 44 21

323 1 23
323 14 29
323 22 24
323 37 22
323 47 15

1 39
4 49

2

322
322
321 30
321 17

?^errü *)

*) ©ic Sommiffarien nat)men ben Sltiftant» jn>i[(^cn Den ÜJJctibianen »on gerro unO

von 'iariä ju 20 @tab 30 OJlinuten an.

27
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V.

Sm 5«()ve 1854 [inb im ftatiftifdieu iHegifter für ben ^taat Sue^

\m 5(t)re^ folgenbe 9eügra)){)ifrf)e ^ojitionen mitget^etlt werben.

'Ban 3ftbrc . .

®an S3icente . .

gaguna bei 33iirio

2)oloreS . . ,

5Kiiutun(^ bc^ ©ua^u

„ „ Sauce Qranbe

„ w 9iie ßolorabü

Obliciabo 33

lieber bte geograpt)ifc^e ßage ber Crtfcbaften 5ljut, J^apalquen unb

33ragabD finb feine eingaben i?orf)anben. !t)ie erfte liegt aAt^ig, bie

jweite neunzig ßegua^ fübiüeftlid) t>on 33ueuDi§ 9(t)re^ ; bie britte fecbjig

l^egua^ norbttjeftlicf).

®ral».

34

lid)e i^relte.

ÜJJin. ®ec.

28 2

33 19 59

34 49 3

35 41

36 18

34

38 35 9

41 1 20

39 51 30

33 34 40,



5i c g i ft e t.

«Mööceö, 3nbiaucr, 3. 23.

5l9uti 133.

gilgarobo 132.

5Itmaaro 15.

«Hmariaa^üöel 93.

Qlmcifcn 233.

?tnben*^4iaffc 282.

«Unbre§ (Eap 103.

5lntofagafta, qßa§, 282.

gintuco, ^a§, 287.

5lntuce, 93u!can, 77.

5traucaner, 53ülf, 106.

?lraucaria 118.

«Krau CO 374.

«Hrbeittflötjne 322.

«armatiO 141.

3Ir9entinifd)e 23crfaffuiu3 221.

«Jlrgentinifc^cr (Eonöre§ 220.

Slrrecibe, %\n, 240.

2(flcntü 45.

?l[uncion 16 ff.

51tuel 79. 286. 410.

5lucQ§, 93olt, 107.

2Cucaceg, ^nt„ 62.

Slugfu^r^anbct 267.

9ttjcftruj $etlfe 140.

?l^oIaö 14 ff.

«Kjara 76,

S5at)ia blanca 137,

53at)ia nueva 54.

SBabia fi« fi^i^^» 54.

33ambcro 178.

SBauja 76.

Sarabcro 239.

33arco 363.

aSarometevbeDbrtd)tnnc^ett 320.

53elcn 389.

53e»ci)ero, See, 409.

«Bitterfee 79.

53Iattern 318.

«ßlDCfaben 211.

«Bueuoei m}reö, Staat, 293.

«BuenDö 5lt?reg, (^rünbuuc^, 10. 40.

«Bunbegiverfaffunc^ 333.

ßabeja be 23aca, (li.pebition, 19 ff.

gabeja bei 53uct), <^ee, 88.

ßa^ot 1 ff.



422 Dtci^ifter.

G:acere§ 37.

ga^ima^a, gl., 227.

(5alcf)aqinö, 3nb., 389. 363.

gamcroneä, ^l. 55.

ßampana 323 ff.

(Eangrejaleö 138.

ßarafagfcn 120.

garacoleö 234.

garcarana 353.

Carmen 127.

(£apata§ 163.

Satamarca 388.

(Eatapulicfie, ^I., 68.

(5cntraliömu§ 196.

^txxo bei ©iamantc 285.

gcrro fRko 408.

6t>abi leubii, %l, 79.

(S^alia, ^1., 57.

gtiapeleofu, ^I , 99.

6:^at)c§ 36.

(5f)ilecitü 375

ei)ilcnoe, 33o(f, 107.

6^oe{ed)eI, 3it[d, 62.

g{)üuog, 9SüIf, 106.

g^orolque 378.

g^upat gl., 55.

(Eigneroö 192.

(£obu leubu, ^I., 79.

golonia ttl ©acramento 46.

(Eolonifation 353.

(Solonialf^fiem, fyanifi^e^, 43 ff.

(Solorabü 79.

©ommanberia^ 33.

^onbor 75.

gongccp 192.

ßorbincrc 58. 81.

(Eorboüa 368.

(Jorricntcö 350.

Areolen, (Stellung berfetben, 51.

Sruj, bc la, 77.

6ruj bc qSicbra, ^a^, 284.

Subi leubu, ^I., 78.

(Euraco^ügel 93.

Suri leubu, %U, 67,

Gununala^^ugel 96.

(Su^os^roüinjen 401.

2)ama^, ^a§, 77. 285.

J)e^efa, «pa§, 283.

2)eprefrton bcö Soben§ 378.

©egafluabcro 79. 409.

®e0püb(abosStra§e 282.

J)eöVDbIabü 395.

iDeutfd)e in Suenoö Sl^reä 311.

J5cutfd)e ©emeinbc in 33. 31. 307.

Slamante, ^l, 65. 78.

einfahrt in ben Ca ^hta 298.

(Sinfn^r^anbel 262.

ginfu^rjöfle, [panifc^e, 50.

Sinwanbernng 353. 346 ff.

(Sifenbabnproject 289.

(SI Sarmen 71.

ßncarnacion, ^I., 56. 67.

(Eniomienbaö 33.

Snfenaba be 9?oö 71.

(Sntre Olios 348.

(Srbbebcn 366.

^
dgpinofa 76.

'

djlancierüö 167 ff.

^aftDrcien, engtifc^e, 45.

g-alfner 53.

^•amatina 375.

^enc^cl 153.

^euerlänber 107.

?^inanjen 297.

^ifc^etci in ^atagcntcn 60.

^ifdjflu^ 57.

^•Iäc^eninl)alt 331.

^o[fi(c ©äugetbicre 157.

%xa\^k muertü 369.
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^ranjofen in SBuenoS 5t^rcä 312.

g-rci^äfcu 277»

®arcia, e^vcbition bc^. 87. 92»

®axat) 39*

®au(f)ü8 160 ff.

©eologic bcr ^ampa§ 155»

®etreibct>au 273.

©imlic^u 109.

®uamint ^U, 89.

©uonbacül 374»

©uarbia bei OKontc 152.

®uapeiv ^U, 28.

©ua^acucuö 23.

©uarantfraueu 18.

Ouaranif^radic 360.

®ran «^aco 380.

«^äfen, patogonifcI)e, 55*

|>anbel, europäifc^er, 274.

^»anbelöerleic^tcrunöcn, fpanifc^e, 50.

^anbelögcfe^bu^ für 3nbien 50.

^anbeläDer^ältniffc 261 ff.

|)anbeIömünopoIc 43 ff»

^eufc^recfen 351.

«^uec^um lauqucn 64.

^uiaic^eg, aSolf, 68» 86. 96»

3ad|al 414»

3ägerüölfer 124.

3auru, %U, 36. 226.

3cfuitcn 34. 48.

3cfuitcnmiffioncn 357.

3nafcn, JBoIf, 107.

3nbepenbencia, %oxt, 101.

3nbianer, SJecorbnungen über, 33.

3nbtanif(^e SSöIfcrnamen 86»

3nfeln im ^arana 247.

Äarbone 153.

Äarrenfaratoanen 163.

Äajifcn 83» 120.

Äirc^c, be«tfd>e. 307.

Ältma ton 53ucnoö 2fi)reö 313.

Kriege, inbirtnifcfje, 144.

^üfie, patagonifc^e, 55.

ga «ajaba 245»

?a (Carolina 404.

Sag ©ama§, q3a§, 77» 285»

Sa (Saäca 29»

gaguna bei 5«üntc 88.

Sa 9tiüia 374.

Sima ^uiba 93.

Slanog 374.

Sorbcr 236.

Souren^e, gl., 231.

sJÄoc^ig 97.

SPfJalafpina 75.

2KaIü gau^o 179.

9}?amclu(^a§ 384.

OWatacoö, 3nb., 398.

gjlavtin ©arcia 257. 279. 234.

5Kai)pu, Jßulcan, 384»

gj^agorta 205.

SWenbü^a 408 ff.
412.

aKenboja'S (Sypebitioti 7 ff.

OJiinuast, 3nb., 41.

3Ki[rtoneg 356.

5[RitaV)o« 33.

SRonopüImefen 43 ff.

SüfJontoneroä 186.

Tlonk ßaferoö 216.

5J?Dnteoibeo, ®rünbung, 47.

9fla^ualbuapi, @ee, 67.

5^amen inbianifc^er Sölter 86.

9?anbu 140.

S'leger^anbel 305.

sReuquen, %U 62. 65 ff. 78.



424 .^ei^iftcr.

««orbiDtnbe 315.

9^ueöo Salabo 410.

OfcnDogel 141.

OnttüeroS 31.

Orbenan^äö 34.

Orait 397.

Orfanc 317»

O^arüibe 75.

qjaiaroginfcl 242.

^ampaSbränbc 100.

^ampero 316.

^ampaöformation 155
ff.

Cßaviergelb 297.

«Paraguay, ^lujj, 225. 255.

Q3ara9uai)ü8?@eeu 89.

^arana, ^luj?, 230 ff.

^äfft über bie 5tnbe^ 282.

^:pafü be \a ßiimbre 283.

^atagonien 54
ff.

»Patagoneä 128.

*:patagonier 65. 107 ff.

^Jatagouieu, ^ifc^ereien, 61.

^nm, ^a§, 282.

^at)aguag, 3nb., 23.

^t\)mnä)t^, 93ülf, 80
ff. 107.

^elucon 72.

qScIota 172.

^euqueneö, S3nlcan, 284.

q3firft(^e 235.

Cßic^i dngo 412.

^icuncfiejs, 23oIf, 86.

^iebra, be la, 54. 70.

q3i(ai;a, gl , 227.

^iIcomai;o, %l, 227.

^landmi, q)a§, 285.

*Palvabera8, <Sec, 93.

^orrubaS, S(u§, 231.

q3i?rtiao, «Pa§, 283.

'iliürtugiefen am 2a *4Jfata 47 ff.

^ürtugiefcn, ^rieg mit ben, 49.

^:puclc^cg, 23ülf, 86. 89. 107. 124.

^roüinciag rtberenaä 340 ff.

^^roüinciag be arriba 362.

»PrcDinjialiämu^ 196.

i^l^gmäen 351.

Gueranbig, 3nb., 10. 41.

Duetro eique, ^l., 98.

Ouefanei;eö 57.

Guintaö 301.

9^auque(e^, 23oIf, 86. 88. 94. 107.

JRaflreabor 173.

jRebemeife, inbianiff^e, 117.

Dtebuctiüiien 35.

SWeitervelfer, vatagüuifcfce, 96.

aieligiüu ber »)3atagonicr 113.

Olinqui leubu, %l., 78.

J}lio d)icü 57.

Üiio be la ^kta, 'Jlame, 4

ifiio biifce 253.

dlio ^CQxo 55. 61.

;)tofaö. OJiauuel be, 104, 199
ff,

gtofaö, Ortij be, 70.

9lofariü 241. 257.

Dtuineu 90.

@a(abiflü, g-(., 92.

6alta 390. 400.

Safab'Toö 325.

Malabo, gf., 76. 392.

Salabü 252.

Salinaö be (Safabiuba 395.

©alitralcö 134. 137.

Bci^fin^ 79.

£a(sfeeii 129.

Saljfee, gro§er, 88.

®al5fee, (Sjpebition jum, 87.
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»San 3"^iö"/ ^^<^Un, 55.

©an a)?atiafiibnd)t 54.

Ban ^o\c, ^^afcn, 54.

®an ^elipe bc SKouteüibeo 47.

Son 3"fl«/ 414.

©an Suan, ^a§, 257.

San Söpiiitn 2.

©an ^iu§ 402.

Sänger in ten *4^ampafi 181.

Santa SlKarta be Suenoö 5t^rc^ 10.

Santa ?^c, Stabt, 345.

©anta ^e, ^lODin^, 343.

Santa (Sruj 57.

Santiago 377. 379.

Sanquellcubu, %{,, 65.

Sauce, %U 98.

Sclauenbanbel 45.

S(^Iammbänfe 138.

Schlangen 142.

Scl)le{d)banbel, englifdjer, 45.

Sd)Iei(I){)anbe(, portugieftfc^er, 48.

Sd^ifffabrt, See*, 274.

Sd)ifffa^rtööerträge 277 ff.

S^ifffa^rtöDerortnungen 51.

Scl)mibcl, Ulrid), 8.

Secfc^ifffa^rt 257.

Seelömcn 71 ff.

Seibobaum 237.

Staa SSafluba 287.

«Sierra 93entana 94. 148.

Sierra Xapalquen 151.

Sifa 396.

®oIi§ 1.

Souiflac 76.

Stra§enjüge 280.

Stromfd)ifffa^rt, freie, 219. 276«

257.

@tra§e 139.

tanbil 99. 101.

lala, ^1., 240.

Japalquen, %L, 93.

lapialeö 410.

Xarif i^ün 1778 50.

icrmtten 351.

iinüd)uruä 140.

Xintabiigclgruppe 93.

irangportmittel 366.

iraüefia 377.

2:ucuman 383 ff.

iunuijan, §1., 409.

Supi, 3«^*/ 31.

Jupugatü 403.

Ueberwintern bcr ilf)iere 143.

Ulmeneö 83.

Unab^ängigfeitäerflärung 194.

Unitarier 197.

Urquija 215 ff.

Uruguat), gt., 254.

Urre lauquen 79.

llövaüata 411.

Utrecbter ?5rieben 46.

SSalbiüia, feebition nac^, 69.

SSaqueani) 175.

SSentauagebirge 94. 148.

SSerfaffung 333.

S3erfaffung ber ßonföberatioii 333 ff.

SSerfaffung, argentinifd}e, 330.

93ergara 36.

SSermejü 393. 228.

Jßiceföntgreic^ am ü?a ^^plata 49.

93ibaUta 172.

93iebma 55.

S3ie^Xud)t 265.

g5ie[)§itd}ter 167 ff.

93ieln)eiberei 97.

33iflarinü 61 ff.

SSbgct in t>ni ^ampa§ 150.

SöolBmenge üon Suenoä^^reö 303,

SSuIcan üon 5lntuco 77.

23olf^menge331.

ajimlcan 102.



426 gtegiflcr.

SBagenfaranjanen 367. g)apiru3, 3nb., 27.

Söa^rfager 97. ^bcra*2agune 350.

SBanbcrjugc, inbianifc^e, 119, ^rala 16 ff. 25 ff.

2ßalt)fcc 88.

2ßalitfd)u 131.

SBeijen in SBueuog 2tt)reö 237, 3aratc 39.

2Boacncrjcugung 265. 3ofltanfc 275.

Söfle, fpanifc^e, 51.

Xarayc^* Lagune 226.

©tucf t>tx ytki'\&itn ©uc^lirucferel in Selpitfl.



iorii'i Ci|Vnbal)nbüd)er«

3n öänbeu üüii bem 3"Nlt eiucö geiPüt)ulid)en Dctaübanbe^.

33on bcnfelbcn ftnb biö je^t erfc^iencn:

Nq 1.

^uö bcr tttfftfd^cn ©cfattöcitfc^aft,

ajon ?tlfreb Stößer, (Engl. «JiJiarincofficier. 2luä bem ©nglifcfeen

Don ß. 5t. Äre^f^mar.
JV? 2.

®iit SSefud^ im tüvfifäjen Säger,

S3on .^anö SBac^cn^ufcn.

Nq 3.

Sine etnfa^e ®efci)id)te. 5tuö bem ßnglifc^en Don 3. ©e^bt.
M 4.

^on ^tbMn nad^ <BtambuL
Streifjüge burd) 33ulgarlcn unb 9tumelien. 93on ^anöSBac^en^ufen,

JV9 5.

(gitt (Sommer in ^c^le^tptg«

6fijjen unb QSilber »on Dr, ^. 3luö bem ^änif^en von |». ^ehn§.
jVd 6.

@itte ^lorbfal^tt,

SBanbcrungen in 3^^flnb »on ^ I i n ^ 2)? i I e ö. 2tuö bem Sngl. (5Imerif.)

»on 2B. (E. ^rugultn.
jVp 7.

^enjamitt S^^anflin,

Sine ^öiograp^ie ton ?^. 9t. 9}?ignet. 9tuö bem ^ransöfifd)en

üon Dr. (Sb. Snrcf f>arbt.

JVo 8.

S)ie SD^ormottcn,

3^r*prov^et, i^r @taat unb i^r Olaube. S3on Dr. 2)^0 ri^ öu[<^,

JVp 9.

Äaifet 0lifolau^ i.

5tu§ bem ^ransbfifc^en beö ®rafcn be 53eaumout*Jöaf [t?.

JV9 10.

£)aS neue ^atiö.
5Jün ^anö 2Bac^ent)u fen.

Nq 11.

SXöplfett'ei 01uft,

^on 2öa[|ingtün 3röi»9. 5)eutj(^ »on SB. (S. £)rugulin.



Xq 12.

SSon @. ©tein^arb.

No 13.

2^oüa ^ctalbi»

äiou fö i) ni ü n b ^ b II t. T)eutfci) t?Dn Dr. 51. 2) i e j m a n n.

JVp i4.

3lu$ bcm 3celcbcn«

5iüii SBafil ^all. 2^ellt[d) üon 2B. (I. 2)rUi^ii({n.

JVp 15.

^innlanb uttb feine 35ett)ol^ner.

SSon (S. pon ßinbeinan.

JVp 16.

®er Cötpcnjäöer*

S3on 3«Iegi (^erarb. J)eut[d) i?cn Dr. 21. iDiejmann.

JVe 17.

«Sicilianifd^e 0loi)ettett unb ^Hgjen.

Isßon ^. 4^. ^'>olft. 2)eut[ct) von ^. ^elnis.

ATp 18.

T)a^ ^täuUitt von SOlale^fjeite«

SSon Die ^ baut. 2(u§ fcem ^ranjöfifdjen »on d. 2B. S31elcb.

Ap 19.

@tne OlotjeWe auö ^a^:f)lanb»

äion @. ^'). 9)iellin. 5lug bem ®ct)n>ebi[c^en düh ^ix ^ufni?.

jVp 20.

iiei|)gi0, Sfiggen au^ bet SSetoangett^eit uttb (Segetttpart*

Sßon Dr. 51. T^i ermann.

M 21.

(gilt inbtfrf)er Äöittö^^of»

9?acl) belli (Snfl;Hfd)en bee 2B. Änii^btiMi. 33lmi J. ibiele.

jYp 22.

?öon (5pltt hi^ 3öprmö uttb ^^etjcr.

93ün %. ®uftai? JCubnc.

Ttujiebenbcr 3"^^i'^ — bcutlicber Driicf, — i^uteö

Rapier, — f o 1 i b c SB r o dm r e , — b i 11 i v\ ü e r ^ r e i ? , — 31 b w e=

f e n t) e i t j e c^ 1 i di e n @ u b f c r i v t i o n e j ir a n vU' ^ ,
— ba? ftnb bie

SSorjüge, n^üiauf irir iiuö [tilgen, inbcni ivir iiebilbctcn 9}iännern unb

grauen bie bier aiu^cfiinbii^tc ©animhuu^ mit OicdU ali« Unterbai«

tungölectiire empfehlen jn biirfen i^Kinben.

" '^stt)n 5^anb iji etnjehi ^^u haben uub in aücn i8ucl)>

tjiinbluu^eu 2)cut[(^laubi^ unb bci^ 5lu^lanbeö vcrrdttjig.



SScrIag uon ^atl 23- Sord in Sci^jtg.

ju bejtcbcn:

3n 33änben »on circa 26 53o9en 3)?ebtan ^ Dctat) , tJDn bem '^\\\)a\t tvie

2—3 gen)5^n(ic^e Octnü*33änbc. Wü ^ortraitö.

^reiö: 1 3^l;aler für ben SSanb. 3eber ^anb ijl etnjeln

ju ()aben.

I. ®e0cl)icl)te.

1) Sänbcrs unb S3ölf crgef^tc^te.

©cfd^id^te ber altcit uttb mittlerctt 3ett (big 1500). 3n Hoßra*

V^ifd)er ^orm bearbeitet »on Dr. 5t. ®eiöler.

®cfd^trf)te bct neueren 3ett (bis I8I6). 3n biograpfjif^er ^ovm
bearbeitet üon Dr. 51. ® ei öl er.

&ei(i)iä)U t>tv neueften ^eit (von 1815- 1854). S3on Dr. 91. ® e t ö I e r.

&tfd)iä)U i>Ott ^ÜQUU* aSon ^enb vi f genfeien ce. 5J?it Sta^I*

jlic^: (Egniünt'ä Xob nacl) be C'^üt).

©efd^i^tc ^äntmatf^ hi^ auf t»ie neneftc 3nU 2Jon g, 5t.

5tIIen. 5Ktt bem Portrait ß^riftiauö IV. 9?act) Äarl ü. 5«anbern.

®cfd^td^te ^vanfvti^^ von bcn ältejlen ßeiten biö ^nm 5tui^bru(bc

ber Oteüolution. 9tad) (£. be 53onnect|ofe. SD'Jit bem Portrait 9ti«

^elieu'ö nad) ^t). S^ampagne.

®efi^idf>te bet notbametifanifd^en ^tnftaaUn* ^laä) (E 2öil*

liarbä. SD^iit bem ^Jortr. SBaf^ingtün'ö üüu Song^i.

(Beiä)iä)U 9lortt)e9enö* SSon 2(nbr. ?5ave. «ÖJit bem qjortrait

^eter Xorbenffjolb'ö nacf) Kenner.

@efd()ici^te beö o^manifd^en ^ciä)^ öon ber SrübernnQ Äonj^anti*

nopelö biö jum Xobe ajia^mub'ö II. SSon SSaptiftin ^Joujoulat.

Ueberfe^t unb biö auf bie neuefte ^dt fortgefetjt t)on '^lü. €>i\;)ht.

mt bem ^:portrait be§ ©uttan 5tbbul ?OfiebfcI)ib nact) Suffautt.



SSerla^ tjon ^arl S5» ßorcf in ßct^jig«

®aö fWufftfdfjC 9lcid^ feit fcem SBiener (Songre§. 5ßom trafen bc

23 ea u m

ü

ut' 23 affij. 5[Rit b. $ortr. b. Äaif. 9^ifülau^, gejl. ü. SBcger.

@cfrf)td^te (©:fJatticnÖ* 9^a(l) Qlöcargorta gjiit bent Portrait

^J^ilipp'ä 11. nad) t^an ber SBerff.

&eWä)tc t>c^ 0lufftfdf)Ctt 01cidf>cö »on ber ältefien 3eit big jum

Zütc bcö Äaiferö 9{ifülau§ 1. i>ou 3. '^. ©c^ni^Icr. JJcutfd) oon

Dr. ßb. Surc£t)arbt.

2) (Sefc^idjte eingetncr (Spifobcn.

S5ancroft. QJiit bem '$Iane ber SSelagerung üon Dueberf. 3 23bc.

®er ^anfabunb* S3oii Dr. ©uflaö ©aUoiö. 5!Jtit bem «Portrait

3iirgen SßuOenirebcr'ö üoii 5!JJilbe.

©efdfjtd^te ber Söiettct 9lci)pIutiom 93ün g. 3t. 5^orbflcin.

9!}tit bem ^^ortrait beä Srj^erjog§ 3«^^«nn.

&cid)id)U \ict mQlifäjm Slcöolutiott U€ ^utn ^ot>c ÄarPö i.

S3üit ?^. (Suijüt. ÜJiit bem q3ürtrait ^axi'^ I.

aSon ?^. (Siiijot. OKit bem q?ortrait gromwea'g.

&ciä)id)U ber g^cbnmrs^leDoluttott* 9?acl) 5t. bc Lamartine.

Qj'iit bem Portrait Svimartine'w.

@efd^id)te ber frattgöfifd^eit Sleijolutiott* SSon ^. 2t. gjJignet.

SKit bem Portrait DHrabeau'ä nad) Otajfet.

®efd^tc^te ber Kalifen. 23om Jobe 5D^o^ameb'ä big jum ginfaa

in 6vanien. 23on 2Baf^ington 3rfing.

:©aö XürHfd)e 9teid^ in ]|^iftorifdf)=ftatiftifcJ>ctt ^rf^ilbcruits

gen (Ä'riegöt()cater I.).

3ul)alt: I. 3:ie li'ivfcn in (änriu>a bt§ ,^u Einfang bcd ncunjetinteu Jatjrlmnbert«.

33on 'l^wl ßt)V. aJJoibcd). IL Tic runllcli-tiirfi|dKn gclD^ügc t>e§ Saljrcsi IS^S— 18'29.

050111 Dl'crftcii g. 9t. fil)cßuc^. III. X^ic i)^efDrmpcriD^c ber Surfet , ©cfdiidite Der lej&tcn

i\n.Hinuö 3atirc vpii Dr. (jciwarl) -v». ü}Ud)clfen. IV. 3ur Stattitif beS Sfirfifc^cn Meidjc»

öüii Dr. t5Diüatb -ix a)lid)cl|'cn.

• 3) Siograpljien.

^ttila* 6cl)i(bernngcn anö ber @ef(^id)te be8 fünften 3a^i^^utibcrt§.

Jöon 2tmebec i^icrrii. J)ent[d} pon Dr. ßb. 53urd^arbt.

!X)cr falfd^e ^emetrui^* Sine epifobc ans ber ®efd)ic^te 0lu§*

lanbg. a3ün ^r ügpcr 3!Jlcvi mee.

©efd^id^te Sriebridb'^ be^ ©rp^ett* 93ün ^^ranj ^ugler. Tlit

einem Portrait ^riebric^'g.nac^ ®d)abom.

&tiä)iä)tc &uftai> ^^oiW^* ^^^) 5tnbreaö ?^r^$cll. mtUm
Portrait ©ufiat) 2CbüIpl)'ö nac^ 5tnt. van I^l)f.



SSerlag üon Q.axl S3» ßorcf in ßei^jtg*

ncd)üfc. 5!}?it bem !:)3ortrait 3i^^ann -C^"!^'-

5D^it bcni ^:]?i)rtrait 3ofepi)'^

®efdf)id^tc Äatr^ bcö @ro#Ctt* 2Son 3ob. ^^rtcbr. ©c^röbcr.

3Kit bcm ^Jortrait ^aii^3 bcö («ro^cn nad) 5llbrecl}t J)urer.

@efd^irf)te Äaifcr ^atl'^ V. «ßon Subwig ©torc^. SOlit bcm

Portrait Ävirl'ö nad} Xi^ian.

@rjl^crgP9 ^atl tJott öcftcttcid^* SSon 3t. ©ro^'^offinger.
Tlit bcm Portrait beö ßr^^erjog^ Ä'arl.

(itbfplöefmgc^» 53ün 2lrd)ibalb 5t lifo n. 2)iit bem Portrait

sOialboroug^ä nad) Änefler.

;£)a^ ficBctt SOlol^ameb'^* SSon Söaf^ington 3röing. SD^it bcm

qSortrait S[Jiü^ameb'g.

&ciä)iä)U ^aiftv ^a^itnilian*^ l. 9Son Äarl ^altau§. SWit

bem Portrait Ü}iaj;inuHan'ö nac^ 5tlbred)t Sürer.

©efd^td^te bc^ ^aifcr^ Napoleon, 'nadj ^. fOi. Laurent. OKit

bem Portrait 9JapoIeon'S nad) Delarodje.

Steifen Uttb bic «©ecfmge tjoit 179.J— 1813. 53on 3. be U
©radiere. Tlit bem ^^ortrait !:Jie{i'ün'ö nad) 2tbbüt.

&tiä)iä)U sjjeter'^ be^ ©taufamcit tJott ©aftilicit» Son

^rogper SD^erimee. ^JWit bem Portrait ^eter'ö nad) 5t. (Sarniccro.

©cfd^tc^te 5^etcr*ö be^ ©rp^ett. 93ön (Sb. ^elj (Xrcumnnb

2Belp). (»iit bem ^Joitrait »peter'ö nad) 2e Otü^.

©efd^id&te J^rang 3fprja'^ unb bcr ttalietttfd^en (s:pttbpttieti»

33ün Dr. ^r. ©teger. SJiit bem ^^ßcrtrait ?^ran§ Sforza'».

meiä)iä)U bcr ÄPttiöiit ^atia Stuart» S^on ^. 2(. OJtignct.

!Diit bem ^^ortrait SDfaria's nad) ßncc^ari.

!^thtn hc^ Maiftt^ Xaofuan^* ®efd)id)te ß^ina'ö wäbrcnb bcr

legten fünfzig 3al)re. 53un Äarl ©i'i^Uff. 2tu9 bem (Jnglifc^cu

^iitoniä)t^ 3äf)vMd) 1853-1854* Tlit bem qßortrait bcö

^räftbenten ^ranfün ^ierce.

^iftprifd^C^ gal^rbttd^ 1854-1855* 5}?it bem qSortrait Sorb

^Jatmerflon'S.

Tsn^alt: I. ^oIitifd)=<5tatijtti'rf)er Uebcvrui)t§»Äaknl)cr. II. G^ronologifctier Äalcnbcr.

III. ^oHtifc^c ®ef^id)te tcS Sal)reö. IV. 9tefrcIogifct}er ÄalcnDer tie^ 3a^re§.



SSerlag üon (5ar( S5. ßorc! in Seipjig»

If. ITnturnneöenöcljaftlicIje j^auebibliotljek.

^ct ®eift iit bct 5lat«t* 93on .^ ß. Ocrfleb. J)cutfc^ üctt

Dr. Ä. ^. Kannegießer, Wi bcm 55ortrait beö 53erfaffcrö.

^cuc Beiträge j«bcm©etft tnbct*0latut» 53on s^, e. Ccrfieb»
2)eutfd} üün Dr. K. g. Kannei^ieger.

($:^cmifd^c 35ilbet au^ bcm 3lUtrtf|eIcbctt» 9?ad) bcra (Snglifdjcn

beö 3iJineg 3t)önf}ün.

0laturfd)Ut)ctuitöCtt üon Joafim 5^reberif Sc^oun?. *auö bem

2)änifcl)cn unter 2)?itivirfnn(^ beö 93evfaffcrä üon ^x 3eife. 2)?it 33iüs

i^rflp^ie nnb ^^Joitrait be§ löerfaffev^. 2te 2Cuf{.

^tC .^ittetuitgeile^tc auf itirem neueften ©tanbpuntte bargeftcnt

gur 33de^runö unb Unter^aftunc^ für ade (gtänbeuen Dr. ®.2(. 5a^n.
^aU^i^tttii^ bet Statuvlci^rc» 53on Dr. (S. (S. Sreirer. ^ad)

bcr 8. 2(ufl. beä englifdjen Oric^inal^ uub ber 2. 2fufl. ber vom Jöer^

faffcr Bcforgten franjöftfc^eu 2(uögabe.

IIJ. 6ibliotl)ek für CänJrer- unJr Öölkerkunöe.

(Sitte Söcltumfcgcluttö mit bcr fcl)mebifc^en Ärieggfrcgatte^Sugenic"

I8r)l— 1853. 23üu 9i 3. 5lnber^fon.

Sldfes^rittitcrungctt auö 3ibmctt von *4Jrüf. (S^rijlov^ C^an*

flcen. 2)cntfd) t»on Dr. .^. ®e0alb.

:t^tc ^titlt tlttb rObeffa« Oteife^ßrinncruußen von 4>rofeffor Dr.

^axl Äüd).

®üb=9?ti^Iattb iittb bit ^ottaulättbct (Kriegöttjcater II.).

3 n 1)1(1: I. Cic Äriiu. Sou ?. Dltpl)aiit. II. Dbcffa un^ bic ®üb-9?umidKn Äorn»
fammcrn. SJon^Stiirlct) 58roof^. III. t^k £ünaiifi'irflciitt)ümev im >C^crl'il unß ®iiitcr
1 853. 5}ün ^atiid D'33ricn. IV. jKeife l»uvi1) ^Ubanicu , 55uls}aricn unD Serbien im
3at)rc 1853. «on Söaniujtou 2B ©mtjtt)

:Dic Äaufaftfd^ctt Sättbcr Uttb ^rtltcttteit* ^eran^c^ei^eben iHMi

^rof. Dr. Äarl Äorf). (Äriec\^tf)eater III.).

5nt)alt: I. Otcife längö Der Äfifte »ou 2:id)erfefrien, ':}lbc{]arien unb QJJinflrcIien. 3?iMi

D. Spencer. II. SHeifc woii SRefut^Äald) nach Srebifonl) (Äoldjiö unD baö JiinD ber 9aieu).

2Jon A^ Ä. III. CReifc von Srcbifonü nadi (grfcrum. Sion ?l Gurken IV Oicife üini

(Irferum nad) Dem 9öan«See nnD Sauri«. 93on Or SBilbratjam. V. Otcifc x»en (Srfcrum

burd) Daä nürDifd)c 9Umenicn nadi ®tpr^icn. ^on ®encraImajor 31. g. iKacintofb.

VI. (£in 9lu?flug nad) bem Ärie9öi'd)anpla^. Scn Ä. Ä.

X^ic afvifanifä)t 3ßüfte tinb baö öattb bct ^cfttpar^ctt rtttt

obcttt 0lil» ^i^d) bem T^-raujöfifc^ien bei^ (trafen b'Socamac be

Sauture.

jS^ 2(uöfit^rlic^e SSeric^tc finb burcl) ade *-8ud)l>uibluni3cu gtatid ju

^aben.

i?rmf iHMi iSv. 5lic^ in ''v*civ>8>»j-
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